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der Commission** zur Prüfung des Gesetz
entwurfs über die Bewilligung einer jähr
lichen und lebenslänglichen Pension von
6000 Fr. an H. Daguerre, und einer sol1 chm von 4000 Fr. an H. Niepee, Sohn,
für Abtretung der von ihnen gemachten Er
findung zur Firirung der Camera
obscura- Bilder.
Er s t at t e t

in der französischen Deputirtenkammer am 3. J u li 1839
von

501. A ra g o ,
Dcputirtcn der O st-Pyrenäen.

r.

'

9Jt eine Herren!
Das Interesse, welches durch die Erfindung erregt
ward, die Herr Daguerre neulich dem Publikum be* Gegenwärtigem Bericht sind die Bemerkungen beigegeben, die
Hr. Arago bei Veröffentlichung desselben in den „ Comptes
rendus ee der Akademie der Wissenschaften hinzugefügt hat.
* * Diese Commission bestand ans den Herren Arago, Etienne,
Karl, Vatout, de Beaumont, Tournouer/ Franz Delessert,
Combarel de Leyval und Vitet.
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sannt machte, war in dieser Versammlung sowohl, wie
überall, groß, lebhaft und einstimmig. Aller Wahr
scheinlichkeit nach erwartet die Kammer von ihrer Com
mission wohl auch nur eine einfache Billigung des
Gesetzvorschlags, den der Herr Minister des Innern
vorgelegt hat. Nach reiflicher Ueberlegnng indessen
schien der Austrag, den Sie uns ertheilt haben, uns
andere Pflichten aufzuerlegen.
Bei allem B eifall, den wir der glücklichen Idee
geben müssen, den Erfindern eine National-Belohnung
zu bewilligen, da ihr Interesse durch die gewöhnlichen
Patentgesetze nicht hinlänglich gesichert seyn würde, so
glaubten w ir doch gleich bei Betretung dieses neuen
Weges den Beweis liefern zu müssen, mit welcher
Vorsicht und Sorgfalt die Kammer zu Werke geht.
Wenn man die Erfindung des Genies, über die
wir heute beschließen sollen, einer genauen und streu--.
gen Prüfung unterwirft, so wird man dadurch jene
eiteln Mittelmäßigkeiten sicher mtntuthtgen, die sonst
auch darnach streben möchten, in diese Versammlung ihre
Produkte zu schlendern, die zum Theil gemein und spurlos
vorübergehend sind. M an wird dadurch beweisen, daß
Sie Belohnungen, die von Ihnen im Namen des Na
tionalruhms gefordert werden können, in eine höhere
Stelle zu bringen wissen, daß Sie aber nie sich dazu
hergeben werden, den Glanz derselben durch deren
Verschwendung zu vermindern.
Aus diesem Wenigen wird die Kammer ersehen,
welche Beweggründe uns veranlaßten, zu untersuchen:
1) ob das Verfahren des Herrn Daguerre unbe
stritten eine Erfindung ist;
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2) ob diese Erfindung der Alterthumskunde und den
schönen Künsten Dienste von Werth zu erweisen
im Stande ist;
3) ob sie gemeinnützig werden kann, und endlich
4) ob man hoffen darf, daß die Wissenschaften Vor,, theil daraus ziehen werden.
' -Johann Baptist P o rta , ein neapolitanischer Phy
siker, entdeckte vor ungefähr zwei hundert Jahren, daß
wenn man eine sehr kleine Oeffnung in den Fenster
laden eines wohlverschlossenen Zimmers, oder besser
noch in eine dünne Metallplatte macht, die in diesem
Laden befestigt ist, alle außerhalb befindlichen Gegen
stände, deren Lichtstrahleil die Oeffnung erreichen kön
nen, an der gegenüber liegenden Wand des Zimmers
in verkleinerten oder vergrößerten Verhältnissen, je
nach der Entfernung, und zwar, wenigstens innerhalb
'eines großen Umfanges des Bildes, genau mit den
Formen und den gegenseitigen Lagen sich in den na
türlichen Farben malen. Kurze Zeit darauf entdeckte
Porta, daß die Oeffnung keineswegs klein seyn müsse,
daß sie vielmehr eine beträchtliche'Größe haben kann,
wenn man sie mit einem jener gut geschliffenen Gläser
überdeckt, die von ihrer Form den Namen Linsengläser
erhalten haben.
Die Bilder, die so durch die bloße Oeffnung er
zeugt werden, haben wenig intensive Kraft. Die an
deren zeichnen sich durch einen Glanz aus, der je nach
der Oberfläche der Linse zunimmt,- welche sie erzeugt.
Die ersteren sind niemals ganz frei von einer gewissen
Undeutlichkeit; die durch die Linsengläser erzeugten
Bilder hingegen, wenn man sie richtig am Brenn1.
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Punkt aufnimmt, haben Umrisse von großer Bestimmt
heit. Diese Klarheit des Bildes ist seit der Erfindung
der achromatischen Gläser wirklich außerordentlich ge
worden, weil man an die Stelle der einfachen Linsen
gläser, die nur aus einer einzigen Sorte Glas gefer
tigt sind, und so viele verschiedene Brennpunkte be
sitzen, als das weiße Licht verschiedene Farben enthält,
jetzt achromatische Linsen anwenden kann, die alle
möglichen Strahlen in einen einzigen Brennpunkt sam
meln, und seit die periscopische Gestalt in Anwendung
gebracht ist.
Porta ließ tragbare finstere Kammern (Camera
obscuva) verfertigen. Jede derselben war mit einer
längeren oder kürzeren Röhre versehen, die eine Linse
enthielt. Ein weißlicher Schirm von Papier oder Pap
pendeckel, auf welchem die Bilder sich darstellen sollten,
wurde in den Brennpunkt gestellt. Der neapolitani-'
sche Physiker bestimmte seine kleinen Vorrichtungen für
Leute, die nicht zeichnen konnten. Nach seiner M ei
nung sollte es, um vollkommen genaue Abbildungen
der verwickeltsten Gegenstände zu erhalten, genügen,
den Umrissen des Bildes im Brennpunkte mit der
Spitze des Bleistiftes zu folgen.
Diese Hoffnungen Porta's gingen nicht ganz in
Erfüllung. Die Maler, Zeichner und besonders die
jenigen, welche die großen Leinwandzeichnungen für
die Panoramas und Dioramas ausführen, bedienen
sich wohl manchmal der Camera obscura, allein ein
zig nur, um die allgemeinen Umrisse der Gegenstände
in ihren größeren Massen zu bestimmen, um die wah
ren Verhältnisse der Größe und der Stellungen zu
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erhalten, und endlich um allen Forderungen der L i
near-Perspective zu genügen. Was die Wirkungen
betrifft, die von der unvollkommenen Durchsichtigkeit
unserer Atmosphäre abhängen, und die man mit der
ungeeigneten Benennung der Luftperspective belegt
hat, so gaben selbst die geübten Maler die Hoffnung
auf, daß, um sie mit Genauigkeit wieder zu geben,
ihnen die Camera obscura irgend Dienste leisten
könne. Es gibt wohl auch Niemand, der die Ge
nauigkeit der Umrisse, die Wahrheit der Formen und
Farben, die genauen Abstufungen der Tinten, welche
die durch dieses Instrument erzeugten Bilder darbieten,
beobachtet hat, und nicht lebhaft bedauert hätte, daß
sich diese Bilder nicht von selbst erhielten; jeder hat
wohl die Entdeckung eines Mittels gewünscht, diesel
ben auf dem Schirme festzuhalten. Aber man muß
es eben so sagen, in den Augen Aller war die Er
füllung dieses Wunsches ein Traum , den man wohl
stets für bestimmt hielt, mit den überspannten Ein
fällen eines Wilkins oder eines Cyrano von Bergerac
zusammen gestellt zu werden. — Der Traum ist übri
gens jetzt in Erfüllung gegangen. W ir, meine Her
ren, wollen die Erfindung in ihrem Ursprung auffassen
und ihre Fortschritte mit aller Aufmerksamkeit beob
achten.
Den Alchimisten gelang es einst, das Silber mit
dem Seesalz zu verbinden; das Product dieser Ver
bindung war ein weißes Salz, das sie H o rn silb e r*
*

I n einem Werke von F a b r i z i u s (über Metalle), gedruckt

i. I . 1566, wird fchfn von einer A rt Silbererz gesprochen,
die man Hornsilber nannte, und welche die Farbe und DurchDigitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien

6 nannten. Dieses Salz hat die bemerkenswerthe E i
genschaft, daß es, dem Lichte ausgesetzt, schwarz wird,
und zwar um so schneller, als die auffallenden Licht
strahlen lebhafter sind. Wenn man auf ein B latt
Papier eine Lage Hornsilber, oder wie man heut zu
Tage sagt, eine Lage Chlorsilber legt, und auf diese
Lage mit Hülfe einer Linse das B ild irgend eines
Gegenstandes leitet, so werden die dunkeln Partien
des Bildes, diejenigen Partien nämlich, auf welche
kein Licht fä llt, weiß bleiben, die sehr hellen Partien
werden sich vollkommen schwarz zeigen, und die M ittdtintön endlich werden durch ein mehr oder weniger
tiefes Grau dargestellt werden.
Wenn man einen Kupferstich auf ein mit Chlor
silber überzogenes Papier legt, und das Ganze, die
Zeichnung oberhalb, dem Sonnenlicht aussetzt, so wer
den die dunkeln Partien die Strahlen nicht durchlassen,
und die correspondirenden Theile des Papiers, näm
lich diejenigen Theile, welche von den dunkeln Par
tien gedeckt sind, werden ihre ursprüngliche weiße
Farbe behalten. Hingegen da, wo das Scheidewasser
und der Grabstichel nicht gewirkt haben, da wo das
Papier seine Halbdurchsichtigkeit erhalten hat, wird das
Sonnenlicht durchdringen und die Salzlage schwärzen.
Das nothwendige Resultat dieses Verfahrens muß
nun ein der Form nach dem Kupferstich ähnliches
sichtigkeit des Horns und die Schmelzbarkeit und Weichheit
des Wachses hatte. Wenn diese Substanz dem Lichte ausge
setzt wurde, so ging ihre Farbe von gr augel bl i ch in V io 
lett, und durch eine längere ZeiBfortgesetzlc Wirkung, fast
ins Schwarze über. Dieses war natürliches Hornsilber.
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Bild seyn, allein mit umgekehrten Tinten, das Weiße
wird schwarz dargestellt seyn und umgekehrt.
Diese Anwendungen der so sonderbaren Eigen
schaft des Chlorsilbers, die von den alten Alchimisten
entdeckt worden ist, hätten sich, wie man glauben
sollte, von selbst und frühzeitig darbieten sollen; allein
so schreitet der menschliche Geist nicht vor. W ir müs
sen bis zu den ersten Jahren des neunzehnten Jahr
hunderts zurückgehen, um die ersten Spüren dieser,
auf die Einwirkungen des Lichts gegründeten, Kunst
zu entdecken.
Um diese Zeit bediente sich Herr Charles, unser
Landsmann, eines so überzogenen Papiers, um mit
Hülfe der Einwirkung des Lichts Silhouetten aufzu
fassen. Herr Charles starb, ohne die Vorrichtung, die
er gebrauchte, beschrieben zu haben, und da der Ge
schichtschreiber der Wissenschaften, wenn er nicht in
unauflösbare Wirren gerathen w ill, sich nur auf ge
druckte, authentische Urkunden stützen kann, so ist es
vollkommen gerecht, die ersten Grundzüge dieser neuen
Kunst auf eine Abhandlung des Herrn Wedgwood,
dieses in der industriellen Welt durch die Vervollkomm
nung der Steingutwaaren und durch die Erfindung
eines Pyrometers, der die höchsten Temperaturen an
gibt, so berühmten Fabrikanten, zurückzuführen.
Die Druckschrift des Herrn Wedgwood erschien im
Jahr 1802 in der Juni-Nummer des Journals of the
royal Institution of Great Britain. Der Verfasser
w ill entweder mit Hülfe von Häuten, oder mit Pa
pieren, die mit Chlorsilber oder salpetersaurem Silber
(nitrate d*argent) überzogen sind, die Gemälde an
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den Kirchenfenstern und Kupferstiche copiren. „Die
Bilder der Camera obscura (w ir wiederholen wort
getreu eine Stelle jener Druckschrift) stellen sich zu
schwach dar, um in mäßig langer Zeit bei einer etwas
trüben Witterung auf das Salpetersilber Wirkung zu
äußern." (The images formed by means of a ca
méra obscura, have been found to be too saint
to produce, in any moderate time, an effect upon
the nitrate of silver.)

Der Erklärer des Herrn Wedgwood, der berühmte
Humphry Davi, bestreitet die Behauptung hinsichtlich
der Bilder der Camera obscura keineswegs. Er fügt
nur hinzu, daß es ihm seinerseits gelungen sei, sehr
kleine Gegenstände mit Hülfe des Sonnenmikroseops
zu copiren, allein nur auf eine geringe E n tfe r
nung von der Linse.
Uebrigens fanden weder Wedgwood noch Hum
phry Davi ein M ittel, um, nachdem einmal die Ope
ration beendigt war, ihrer Tünche, man erlaube mir
diesen Ausdruck, und der Leinwand, worauf ihr Ge
mälde dargestellt war, die Eigenschaft zu benehmen,
daß sie sich im Licht schwärzten. Es folgt daraus,
daß die Eopien, die sie erhalten hatten, nicht bei hel
lem Tage betrachtet werden konnten, denn bei vollem
Licht würden sie in sehr kurzer Zeit eine ganz gleiche
Farbe erhalten haben. Was wäre es auch in der
That für ein Gewinn, Abbildungen zu erhalten, auf
die man nur einen verstohlenen Blick werfen dürfte,
und zwar bei dem Licht einer Lampe, und die in we
nig Augenblicken verschwinden würden, wenn man sie
beim Tageslicht betrachten wollte.
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Nach den unvollständigen, keiner weitern Betrachtung :
werthen Versuchen, die w ir so eben erörtert haben, kom
men w ir, ohne ans einen weitern Zwischenversuch zu
stoßen, zu den Untersuchungen der Herren Niepce und
Daguerre.
Der verstorbene Herr Niepce war ein Gutsbesitzer,
der sich in die Gegend von Chalons-sur-Saone zu
rückgezogen hatte. Er widmete seine Musestunden
wissenschaftlichen Untersuchungen. Eine derselben, sie
betraf eine gewisse Maschine, durch welche die elasti
sche Kraft der schnell erhitzten Luft die Wirkung des
Dampfes ersetzen sollte, bestand mit ziemlichem Erfolg
eine sehr delicate Probe, nämlich die Prüfung durch
die Akademie der Wissenschaften. Die photographischen
Versuche des Hrn. Niepce scheinen bis zum Jahr 1814
zurückzugehen. Seine ersten Verbindungen mit Hrn.
Daguerre sind vom Januar 1826. Die Schwatzhaf
tigkeit eines Optikers in Paris verrieth ihm damals,
daß auch Hr. Daguerre damit beschäftigt sei, Versuche
zu Festhaltung der Bilder in der Camera obscura zu
machen. Diese Thatsachen sind in Briefen aufgezeich
net, die w ir selbst gesehen haben. Das bestimmte
Datum für die ersten photographischen Arbeiten des
Hrn. Daguerre wäre demnach das Jahr 1826.
Hr. Niepce begab sich im Jahre 1827 nach Eng
land. Im December dieses Jahres legte er der könig
lichen Gesellschaft zu London eine Denkschrift über seine
Versuche zu Gewinnung von Lichtbildern vor. Die
Denkschrift war von mehreren Proben auf Metallplatten
begleitet, die nach der damals schon von unserem
Landsmann erfundenen Methode gefertigt waren. Auf
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Veranlassung eines Anspruches der Priorität sind diese
Mustersiücke noch in gutem Zustande unlängst aus
den Sammlungen mehrerer englischen Gelehrten zurück
gegeben worden. Sie beweisen unstreitig, daß Herr
Niepce im Jahr 1827 für die photographische Copirung der Kupferstiche und für die Bildung von Plat
ten im Zustand sehr vorgerückter Anlagen (ébauchés)
zum Gebrauch für Kupferstecher das M ittel kannte,
Schatten mit Schatten, Halbdunkel mit Halbdunkel,
und Licht mit Licht in Uebereinstimmung zu bringen;
und daß er ferner die Entdeckung machte, seine Ab
drücke, wenn sie einmal fertig waren, den weiteren
Eindrücken und der Schwärzung durch die Sonnen
strahlen unzugänglich zu machen.
M it anderen
Worten, durch die Wahl seiner Tünchen löste der
geistreiche Erfinder aus Chalonö im Jahre 1827
das Räthsel, das dem hohen Verstand eines Wedg
wood und eines HnmpHry Davi unauflösbar geblie
ben war.
Der Gesellschaftsvertrag der Herren Niepce und
Daguerre über die gemeinsame Betreibung der pho
tographischen Methoden wurde am 14. December 1829
in öffentlicher Form niedergeschrieben. Die späteren
Verträge zwischen Hrn. Isidor Niepce, Sohn, als Erbe
seines Vaters, und Hrn. Daguerre erwähnen erstens
Vervollkommnungen, die der Pariser Maler der
Methode des Physikers von Chalons beibrachte,
und zweitens ganz neue, von Hrn. Daguerre entdeckte
Versahrunasweisen, die den Vortheil darbieten, „daß
sich (dies sind die eigenen Worte einer der Urkunden)
die Bilder mit einer 60 oder 80fach größern GeschwinDigitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien
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bigfett, als bei dem früheren Verfahren, erzeugen."
Diese werden mehrere Bedingungen des Vertrags
(zwischen dem Herrn Minister des Innern einer
seits und den Herren Daguerre und Niepee, Sohn,
anderseits), der-dem Gesetzesvorschlag beigelegt ist, er
klären.
M an wird in dem, was w ir so eben . von den
Arbeiten des Hrn. Niepce sagten, ohne Zweifel die
einschränkenden-Worte: „für die photographische Copirung der Kupferstiche," bemerkt haben. Hr. Niepee
hatte nämlich in der That nach einer Menge frucht
loser Versuche fast selbst die Hoffnung aufgegeben, die
Bilder der Camera obscura auffassen zu können, weil
die Präparate, deren er sich bediente, unter den Ein
wirkungen der Lichtstrahlen nicht schnell genug schwärz
ten, weil er 10 — 12 Stunden brauchte, unt eine
Zeichnung zu erzeugen ; weil während so langen Zeit
räumen die aufgetragenen Schatten sich oft verrückten
und von der linken auf die rechte Seite der Gegen
stände sich lagerten; weil diese Bewegung überall, wo
sie vorkam, eine ausdruckslose gleiche Färbung erzeugte;
weil in den Erzeugnissen einer so mangelhaften Me
thode aller Effect, der aus dem Contrast von Schatten
und Licht entsteht, verloren ging; weil man ferner
auch ohne diese zahllosen Hindernisse nicht immer sicher
war, zum Ziele zu gelangen, und weil nach unzäh
ligen Vorsichtsmaßregeln oft unerklärliche, zufällige
Ursachen bewirkten, daß man bald ein leidliches Re
sultat , bald ein unvollständiges B ild , das hie und
da leere Räume hinterließ, erhielt; weil endlich, den
Sonnenstrahlen ausgesetzt, die Tünche, auf welcher
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das Bild sich zeichnete, wenn sie nicht schwärzte, sich
trennte und in kleine Schuppen vertheilte.*
*

Hier ist ein kurzer Abriß des Verfahrens des Hrn. Niepce,
und der Vervollkommnungen, die Hr. Daguerre anbrachte.
Hr. Niepce löste trockenes Judenpech in Lavendelöl auf.
Das Resultat der Verdünstung war ein dicker Firniß, den
der Physiker von Chalons durch Aufreiben mit dem Ballen
(par tamponnement) auf eine polirte Metallplatte auftrug,
z. B . auf plattirtes oder mit einem Silberplättchen überzoge
nes Kupfer. Wenn die Platte einer mäßigen Wärme aus
gesetzt wurde, so blieb sie mit einer anklebenden weißlichen
Decke überzogen; es war diese das Judenpech als Pulver.
Die so überzogene Platte wurde in den Brennpunkt der
Camera obscura gebracht. Nach einem gewissen Zeitraum
entdeckte man auf dem Pech schwache Umrisse des Bildes.
Hr. Niepce gerieth auf den glücklichen E infall, daß diese we
nig hervortretenden Züge verstärkt werden könnten. Und in der
That, als er seine Platte in eine Mischung von Lavendelöl
und Steinöl tauchte, bemerkte er bald, daß diejenigen Theile
des Ueberzugs, welche dem Licht ausgesetzt waren, bei
nahe unberührt blieben, während die andern sich schnell auf
lösten und das Metall blosstellten. Nachdem man nun die
Platte mit Wasser abgewaschen hatte, so stellte sich das B ild
der Camera obscura dar, Licht mit Licht, Schatten mit
Schatten übereinstimmend. Die Lichtstellen wurden durch das
diffuse Licht erzeugt, das von dem weißlichen und unpolirten
Erdpechstoff stoß, der Schatten durch die polirten und bloßen
Theile des Spiegels, jedoch unter der Bedingung, daß diese
Theile sich in dunkeln Gegenständen spiegelten, und unter der
Voraussetzung, daß man sie in eine solche Stellung brachte,
daß sie nur ein wenig lebhaftes Licht nach dem Auge zurück
strahlen, d.h. spi egel n konnten. Die Mitteltinten, wenn sie
vorkamen, wurden durch denjenigen Theil des Firnisses er
zeugt, den ein theilweises Durchdringen des Austösungsmittels weniger matt gemacht hatte, als die unberührt gebliebe
nen Theile.
Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien

13
Wenn man alle diese Unvollkommenheiten durch
Darlegung der Art und Weise ihrer Beseitigung darWenn man das Judenpech in feines Pulver zerreibt, so
hat dasselbe keine sehr bestimmte weiße Farbe; man könnte eher
sagen, daß es grau sei. Der Abstand zwischen Licht und Schat
ten war daher in den Gemälden des Hrn. Niepce sehr wenig
hervortretend. Um die Wirkungen zu vergrößern, versuchte
der Künstler, die entblööten Theile des Metalls nachher zu
schwärzen, indem er sie mit schwefelsaurem Kali oder Jod an
griff; allein er scheint nicht daran gedacht zu haben, daß diese
letztere Substanz, wenn sie dem Tageslicht ausgesetzt wird,
einer immerwährenden Veränderung unterworfen ist. Jeden
falls sieht man, daß Hr. Niepce sich des Jods nicht als einer
für die Wirkung des Lichtes u n m i t t e l b a r empf i ndl i chen
Substanz bedienen, sondern daß er dieselbe nnr zum Schwär
zen und erst nach E r ze u g u n g des B i l d e s in der Camera
obscura anwenden wollte, nachdem dieses Bild sich durch die
Einwirkung des Auflösungsmittels bereits verstärkt, oder wenn
man lieber w ill, entwickelt hatte. Was würde bei einer solchen
Behandlung aus den Mitteltinten geworden seyn?
Unter die größten Mißstände der Methode des Hrn. Niepce
muß man den Umstand zählen, daß ein zu starkes Auflösungs
mittel manchmal den Firniß stellenweise fast ganz wegnehmen,
und ein zu schwaches Auflösungsmittel das Bild nicht genug ent
wickeln würde. Das Gelingen desselben wäre niemals gesichert.
Hr. Daguerre erdachte eine Methode, welche man die ver
besserte M e t ho d e v o n N i e p c e nannte. Zuerst gebrauchte
er für das Erdpech das Residuum von der Destillation des
Oels sowohl wegen seiner ausgezeichneteren, reineren, weißen
Farbe, als auch wegen seiner größeren Empfindlichkeit. Dieses
Residuum wurde in Alkohol oder Aether aufgelöst. Die Flüs
sigkeit, die dann in einer sehr schwachen und horizontalen
Schicht ans das Metall gebracht wurde, ließ dort, indem sie
verdunstete, einen gleichförmigen pulverigen Ueberzug zurück;
ein Resultat, das man durch Aufreiben des Erdpechs nicht
erlangte.
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stellte, so würde man eine ziemlich vollständige Auf
zählung der Verdienste haben, die sich Hr. Daguerre
Nachdem die so vorbereitete Platte dem Brennpunkte der
Camera, obscura ausgesetzt war, so setzte Hr. Daguerre fie
horizontal und mit einigem Zwischenraum über ein Gefäß,
welches ein ätherisches Oel bei gewöhnlicher Temperatur ent
hielt. Nach dieser Operation, die in angemessenen Grenzen
beschränkt wurde, und die man mit einem einfachen Blick wür
digen konnte, ließ
1) der vom Oel erzeugte Dampf die Theile des Ucberzugs,
welche den Einwirkungen eines lebhaften Lichtes ausge
setzt waren, unberührt;
2) er drang thcilweise mehr oder weniger auf diejenigen
Theile des Ueberzugs ein, die in der Camera obscura
mit den Mitteltinten übereinstimmten;
3) die im Schatten gebliebenen Theile wurden ganz durch
drungen.
Hier zeigte sich das Metall auf keinem Theil des Gemäldes
nackt; die Lichtstellen waren durch Anhäufung einer Menge
weißer und sehr matter Theilchen gebildet, die Mitteltinten
durch eben so verdichtete Theile, aber deren weiße, glanzlose
Farbe durch die Einwirkungen des Dampfes geschwächt wor
den war; die Schatten endlich wurden durch eben solche Theil
chen gebildet, die aber vollständig durchsichtig geworden waren.
Die Vorzüge der von Hrn. Daguerre veränderten Methode
vor der des Hrn. Niepce bestehen nun in einem größeren
Glanze, in einem sehr vermehrten Farbcnspiel, in einer größe
ren Regelmäßigkeit und endlich in der Gewißheit, daß die Ver
fertigung des Bildes gelingt und niemals ein Theil desselben
verloren gehen kann. Leider find noch die Ueberreste des La
vendelöls, obgleich sie empfänglicher für die Einwirkungen des
Lichts sind, als das Judenpech, doch noch zu trag, so daß die
Bilder erst nach einer sehr langen Zeit darin hervorkommen.
Die A rt der Einwirkung, welche das Residuum des Laven
delöls durch den Lichtzudrang erleidet, und in deren Folge die
ö eidämpfe diesen Stoff mit einer größeren oder geringeren
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durch Erfindung seiner Methode, nach einer unend
lichen I^eihe von mühsamen, mißlichen und kostspieligen
Versuchen erworben hat.
Leichtigkeit durchdringen, ist uns zur Zeit noch unbekannt.
Vielleicht kann mau dieselbe als eine einfache Austrocknung
der einzelnen Theilchen betrachten, vielleicht ist es auch nur
eine neue Anordnung der Moleculen derselben. Diese doppelte
Voraussetzung würde es erklären, wie die Einwirkung von
Grad zu Grad schwächer w ird , und mit der Länge der Zeit
selbst in der größten Dunkelheit sogar verschwindet.
D as Daguerreotyp.
Bei dem Verfahren, dem das dankbare Publikum den Na
men D a g u e r r e o t y p gegeben hat, ist der Ueberzug der Platte
oder die Tafel, welche das Bild aufnehmen soll, eine Schichte
von goldgelber Farbe (jaune d’o r ) , mit welcher die Ober
stäche steh belegt, wenn man sie eine gewisse Zeit lang in ho
rizontaler Lage, das Silber nach unten gekehrt, in einen Be
hälter bringt, auf dessen Boden sich einige Stückchen Jod
befinden, welche der f r e i w i l l i g e n V e r d u n s t u n g überlassen
find.
Wenn diese Platte aus der Camera obscura hervorge
bracht wird, so sieht man d a r a u f auch nicht einen Zug.
Der gelbe Grund von Jodsilber, der das Bild aufgenommen
hat, erscheint noch über die ganze Fläche in einer durchaus
gleichförmigen Färbung.
So oft die Platte in einem zwecken Behälter dem Q u eck
s i l b e r d a m p f ausgesetzt ist, der sich aus einer Kapsel, in
welche die Flüssigkeit gegossen wurde, mittelst einer WeingeistLampe bei 75 Centigrad entwickelt, so erzeugt dieser Dampf
sogleich die sonderbarste Wirkung. Er hängt sich reichlich an
diejenigen Theile der Oberfläche der Platte an, die von
einem starken Lichtstrahl getroffen worden sind; dagegen
»läßt sie diejenigen Theile ganz unberührt, die im Schatten
geblieben sind; endlich dehnt sie sich auf die Räume aus,
welche die Mitteltinten eingenommen hatten, und zwar in
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Die schwächsten Strahlen wirken auf die Substanz
des Daguerreotyp. Die Wirkung stellt sich schneller
größeren oder kleineren Massen, je nachdem sich diese M ittel
tinten mehr den Hellen oder mehr den dunkeln Partien an
nähern. Der Künstler kann beim schwachen Kerzenlichte die
Formirung des Bildes Schritt vor Schritt beobachten; er kann
sehen, wie der Quecksilberdampf gleich dem zartesten Pinsel
jedem Theil der Platte seinen eigenthümlichen Ton gibt.
Wenn das Bild der Camera obscura auf diese A rt hervor
gebracht ist, so muß man verhindern, daß das Tageslicht dasselbe
nicht verändert. Hr. Daguerre gelangt dadurch zu diesem Re
sultat, daß er die Platte durch schwefelsaure Soda (hyposulfite de soude) zieht und sie hernach mit warmem destillirtem
Wasser wäscht.
Nach der Erklärung des Hrn. Daguerre erzeugt sich das
Bild auf einer plattirtcn Tafel (auf einer silbernen Platte,
die auf eine Kupfertasel gelegt ist) besser als auf einer ein
fachen Silberplatte. Dieser Umstand, wenn man ihn wirklich
für richtig annimmt, scheint zu beweisen, daß die Elektrizität
bei diesen sonderbaren Erscheinungen eine Rolle spielt. Die
plattirte Tafel muß zuerst mit Bimsstein abgerieben und so- dann mit verdünnter Salpetersäure gereinigt werden. Der
so nützliche Einfluß, den hier die Säure hervorbringt, dürfte
wohl, wie Hr. Pelouze glaubt, daher rühren, daß diese Säure
von der Oberfläche des Silbers die letzten Kupferthcilchen
entfernt.
Obgleich die Dicke der gelben Jodschichte nach den ver
schiedenen Versuchen des Hrn. Dumas sich nicht über ein
M illiontheil eines Milimeters zu erheben scheint, so ist es doch
für die vollkommene Abstufung von Schatten und Licht wichtig,
daß dieselbe überall gleich stark sei. Hr. Daguerre sucht da
durch zu verhindern, daß sich nicht mehr Jod an den Rand
der Platte, als in die Mitte ansetzt, daß er rund um seine
Platte eine Einfassung von deniselben Metall macht, ungefähr6 Milimcter breit, die man mit Nägeln aus dem hölzernen
Rahmen befestigt, welcher das Ganze trägt. M an-kaun bis
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dar, als daß die Sonnenschatten Zeit hätten, sich auf
eine bemerkliche Weise zu verändern. Die Erfolge sind
jetzt die physische A rt der Wirkung dieser Einfaffung noch nicht
auf genügende Weise erklären.
Ein weiterer, nicht weniger geheimnißvvller Umstand ist
folgender: Wenn man dem Bilde den größt möglichen Effekt
in der gewöhnlichen Lage der Gemälde, nämlich in der ver
tikalen, geben w ill, so ist es nothwendig, daß man die Platte
gegen den Sterin des aufsteigenden Quecksilberdampfes in einen
Winkel von 45 Grad stellt. Wenn die Platte in dem Augen
blick, wo der Merkurialdamps sich darüber verbreitet, also im
Augenblick, wo das Bild entsteht, horizontal liegt, so mußte
man dasselbe unter einem Winkel von 45 Grav betrachten, um
den größten Effekt zu haben.
Sucht man nun das eigene Verfahren des Hrn. Daguerre
zu erklären, so drängt sich dem Geist unmittelbar die Betrach
tung aus, daß das Licht in der Camera obscura die Ver
dünstung des Jod überall bestimmt, wo es auf die Platte fällt,
daß das Metall an diesen Stellen entblöst wird, haß der
Quecksilberdampf auf diese enrblöstcn Theile während der
zweiten Operation ungehindert einwirken kann, und daselbst
ein weißes, glanzloses Amalgam erzeugt; daß ferner das Wa
schen P it schwefelsaurer Soda die Wirkung hat, chemisch die
Theile des Jod zu entfernen, deren Ablösung das Licht nicht
hervorgebracht hat, und artistisch die spiegelnden Theile frei
zu stellen, welche die Schattenpartien hervorbringen sollen.
Aber was wären nach dieser Theorie jene zahllosen, sich so
wunderbar abstufenden Mitteltinten, welche die Gemälde des
Hrn. Daguerre schmücken? Ein einziger Umstand mag be
weisen, daß die Sache nicht so einfach ist.
Die plattirte Tafel erhält keinen bemerklichcn Gewichts
zusatz, wenn sie mit dem goldgelben Jod bedeckt wird. Da
gegen ist Vermehrung unter der Einwirkung des Quecksilberdampfes sehr fühlbar. Hr. Pelouze hat sich überzeugt, daß
nach geschehener Wasche in der schwefelsauren Soda die Platte,
ungeachtet einer dünnen, auf der Oberfläche liegenden An
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gewiß, wenn man sich nach sehr einfachen Regeln
richtet. Endlich vermindert der Eindruck der Sonnen
strahlen, auch wenn er Jahre lang auf die einmal fer
tigen Bilder wirkt, weder die Reinheit noch den Glanz
oder die Harmonie derselben.
Ihre Commission hat die nöthigen Vorbereitungen
tage des Amalgams, weniger wiegt, als beim Anfang der
Operation. Demnach nimmt die schwefelsaure Soda Silber
mit sich. Die chemische Untersuchung der Flüssigkeit beweist
auch, daß sich die Sache wirklich so verhält.
Um von den Wirkungen des Lichts, welche die Gemälde
des Hrn. Daguerre zeigen, Rechenschaft zu geben, scheint es
zu genügen, wenn man bemerkt, daß die Silberplatte sich
während der Einwirkung des Quecksilberdampfes mit Quick
breikügelchen (sphérules d’amalgame) überzieht; daß diese
Kügelchen da, wo lichte Stellen sind, sich sehr sammeln, in
den Mitteltinten sich mehr und mehr vermindern, bis zu den
Schattenpartien, wo gar keine sind. Die Vermuthung des
Physikers hat sich bestätigt. Hr. Dumas unterschied mit dem
Mikroscop, daß die Licht- und Halbdunkel-Stellen in der That
durch Kügelchen gebildet sind, deren Durchmesser ihm, wie
dem Hrn. Adolf Brongniart, sehr regelmäßig ein Achthundert
theil eines Milimeters zu seyn schien. Allein wozu in diesem
Falle die Nothwendigkeit einer Neigung der Platte von 45 0
im Augenblick der Aufsteigung des Merkurialdampfes? Sollte
man, wenn man mit Hrn. Daguerre diese Neigung für uner
läßlich annimmt, nicht glauben, daß sie die Dazwischenkunft
von Nadeln oder Fäden von Krystall anzeige, die sich an
hängen, festsetzen und sich immer senkrecht in einer vollkom
menen oder halben Flüssigkeit gruppiren, und so im Verhält
niß zur Platte eine Lage haben, die von der Neigung abhängt,
die man der letzteren gegeben hat?
Vielleicht werden Tausende schöner Zeichnungen mit Hülfe
der Daguerreotypie gemacht, ehe man ihre Verfahrungsweise
vollständig genug zu analysiren versteht.
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getroffen, daß an dem Tage, wo der Gesetzesvorschlag
zur Berathung kommt, alle Mitglieder der Kammer,
wenn sie dazu Lust haben, die Erzeugnisse des Daguerreotyp prüfen und sich selbst eine Idee von der
Nützlichkeit dieser Erfindung machen können. Bei BetrAchtung mehrerer dieser Gemälde, die Ihnen vorge
stellt werden sollen, wird Jedermann an den außer
ordentlichen Nutzen denken, welcher daraus hätte ge
zogen werden können, wenn man während der Expe
dition nach Aegypten ein so genaues und schnelles
M ittel der Darstellung gehabt hätte; Jeder wird von
der Betrachtung hingerissen werden, daß, wenn die
Photographie im Jahre 1798 bekannt gewesen wäre,
w ir heut zu Tage getreue Abbildungen einer großen
Anzahl von Sinnbildern besitzen würden, deren die
gelehrte Welt durch die Habgier der Araber und die
Rohheit gewisser Reisenden jetzt auf immer beraubt ist.
Um die vielen Millionen von Hieroglyphen, die
selbst auf der Außenseite die großen. Monumente von
Theben, Memphis, Karnak k . bedecken, abzuzeichnen,
würde man ganze Jahrzehnte und Schaaren von
Zeichnern nöthig haben. M it der Daguerreotypie
könnte ein einziger Mensch diese ungeheure Arbeit zu
gutem Ende führen. Bewilligen Sie dem Institut von
Aegypten 2 oder 3 Daguerresche Apparate, und bald
werden auf mehreren der großen Tafeln unseres be
rühmten Werkes, das dem Zuge nach Aegypten sein
Daseyn verdankt, Massen von Hieroglyphen, wie sie
sich in der Wirklichkeit dort vorfinden, die Stelle er
sonnener oder blos nach dem Ungefähr gemachter ein
nehmen, und es werden diese Zeichnungen an Treue
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und Wahrheit der Localtöne überall die Werke der ge
schicktesten Maler übertreffen, und da ihre- Entstehung
nach den Regeln der Geometrie geschehen ist, so wird
es mit Hülfe einer geringen Zahl gegebener Verhält
nisse möglich, die wahren Größen der höchsten Theile,
der unzugänglichsten Gebäude daraus abzuleiten.
Diese Betrachtungen, in denen die Gelehrten und
Künstler, welche die Armee des Orients mit so viel
Eifer und Erfolg begleitet hatten, auch nicht den
Schatten einer Geringschätzung erblicken können, ohne
in Selbsttäuschung zu gerathen, müssen die Gedanken
ohne Zweifel auf die Arbeiten leiten, die gegenwärtig
in unserem Vaterlande selbst unter der Aufsicht der
Commission für historische Denkmäler gemacht werden.
Ein Blick reicht hin, um die außerordentliche Rolle zu
erkennen, die das photographische Verfahren bei dieser
großen nationalen Unternehmung spielen muß; man
wird zugleich begreifen, daß dieses neue Verfahren
sich durch Sparsamkeit auszeichnen wird,- ein Verdienst,
das, beiläufig gesagt, selten mit der Vervollkommnung
der Produkte der Kunst gleichen Schritt hält.
Fragt man sich endlich, ob die Kunst, für sich
selbst betrachtet, einige Fortschritte durch die Prüfung
und Fertigung dieser Bilder erwarten darf, die aus
dem Feinsten und Zartesten, was die Natur besitzt,
aus den Strahlen des Lichts entsprossen sind, so gibt
uns Hr. Paul Delaroche die Antwort. I n einer auf
unsere Bitte abgefaßten Note -erklärt dieser berühmte
Maler, daß die Daguerresche Methode „in der Ver
wirklichung gewisser wesentlichen Forderungen der Kunst
so weit gekommen ist, daß fte ^selbst für die ausgeDigitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien
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zeichnetsten Atalcr ein Gegenstand der Beobachtung
und des Studiums werden wird." Was er am mei
sten an den photographischen Bildern hervorhebt, ist
das, daß die Einzelnheiten derselben, deren Vollendung
man sich nicht vorstellen kann, „in nichts die Ruhe
des Ganzen stören und auf keine Weise dem TotalEffekt schaden." „Die Richtigkeit der Striche," fährt
Hr. Delaroche fort, „die Genauigkeit aller Formen ist
in den Daguerreschen Gemälden so vollständig, als
nur immer möglich , und man erkennt darin gleich
zeitig ein mächtiges, kraftvolles Modell, und ein in
Farbenton und Wirkung gleich reiches Ganzes. Der
Maler findet in diesem Verfahren ein leichtes Mittel,
Studiensammlungen zu machen, die er aus anderem
Wege nur mit einem großen Aufwand von Mühe und
Zeit, und doch nicht in gleicher Vollkommenheit er
halten kann, so groß auch sein Talent seyn mag." —
Nachdem Hr. Delaroche mit schlagenden Beweisen die
Meinungen derer bekämpft hatte, die sich einbildeten,
die Photographie werde unsern Künstlern und beson
ders unsern geschickten Kupferstechern Schaden bringen,
schließt derselbe seine Note mit der Bemerkung: „Nach
Allem diesem ist die bewunderungswürdige Erfindung
des Hrn. Daguerre ein unendlicher Dienst für die
Künste." W ir wollen nicht in den Fehler verfallen,
einem Zengnisse der Art noch etwas beizufügen.
M an erinnert sich ohne Zweifel, daß unter den
Fragen, die wir am Anfang gegenwärtigen Berichts
uns vorgelegt haben, auch die war, ob die photogra
phische Methode gemeinnützig werden könne.
Ohne das, was an der Sache bis zur Annahme
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und Verkündung des Gesetzes geheim bleiben muß und
soll, zu verrathen, können w ir sagen, daß die Flächen,
auf welchen das Licht die bewundernswcrthen Gemälde
des Hrn. Daguerre erzeugt, plattirte Tafeln sind, d.h.
Kupferplatten, die mit einem dünnen Silberplättchen
überzogen sind. Es wäre ohne Zweifel vorzuziehen
gewesen, nicht nur für den Vortheil der Reisenden,
als auch aus dem ökonomischen Gesichtspunkt, daß
man sich des Papiers hätte bedienen können. Das
mit Chlor- oder schwefelsaurem Silber getränkte Papier
war auch wirklich die erste Substanz, auf welche die
Wahl des Hrn. Daguerre fiel; allein der Mangel an
Empfindlichkeit, die Undeutlichkeit der Bilder, die ge
ringe Sicherheit für den Erfolg und die Zufälle, die
sich oft bei der Operation, die Licht- in Schattenpar
tien und umgekehrt zu verwandeln, ereigneten, muß
ten auch einen so geschickten Künstler von der Fort
setzung dieser Versuche auf Papier zurückschrecken. Wäre
er auf diesem ersten Wege fortgeschritten, so würden
seine Bilder zwar vielleicht in Sammlungen als Er
zeugnisse von Versuchen in den Sonderbarkeiten der
Physik sich zeigen, allein gewiß würde sich die Kam
mer nie damit zu beschäftigen gehabt haben. Wenn
übrigens 3 oder 4 Franken, was eine Platte, wie sie
Hr. Daguerre in Gebrauch hat, kostet, ein zu hoher
Preis scheinen sollte, so muß man hinzufügen, daß
diese nämliche Platte nach einander hundert verschie
dene Gemälde aufzunehmen im Stande ist.
Ter außerordentliche Erfolg der gegenwärtigen
Methode des Hrn. Daguerre steht im Zusammenhang
mit dem Umstand, daß die Operation mit einer äußerst
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dünnen Schichte des Stoffes, auf einem wahren Häutcken vollzogen wird. W ir haben uns daher mit dem
Preis der Stoffe, die dazu verwendet werden, nicht
zu beschäftigen; derselbe würde wegen s à r Kleinheit
in der That gar nicht zu bestimmen seyn.
Ein einziges Mitglied der Commission hat den
Künstler in Thätigkeit gesehen, und hat auch selbst die
Operation vollbracht. Daher geschieht es unter der
persönlichen Verantwortlichkeit dieses Deputirten, wenn
wir der Kammer die Daguerreotypie, betrachtet von
dem Gesichtspunkte der leichten Ausführbarkeit be
schreiben.
Die Daguerreotypie enthält nicht eine einzige Ver
richtung, die nicht Jedermann vollbringen könnte. Sie
setzt durchaus keine Kenntniß der Zeichenkunst voraus,
und fordert auch keine besondere Geschicklichkeit in derHand. Wenn man sich Punkt für Punkt nach gewis
sen, sehr einfachen und sehr wenig zahlreichen Vor
schriften richtet, so gibt es Niemand, dem es nicht
eben so gewiß und eben so gut, als Hrn. Daguerre
selbst, gelingen wird.
Die Schnelligkeit der Methode hat vielleicht am
meisten Erstaunen im Publikum erregt. I n der That
sind kaum 10— 12 Minuten in der trüben Witterungs
zeit des Winters nothwendig, um die Ansicht eines
Monuments, eines Stadtviertels, einer Landschaft auf
zunehmen.
Im Sommer bei schönem Sonnenlicht kann diese
Zeit auf die Hälfte vermindert werden. Im mittäg
lichen Klima werden gewiß 2 — 3 Minuten genügen.
Allein wir müssen dabei bemerken, daß unter diesen
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10— 12 Minuten im Winter, diesen 5 — 6 Minuten
im Sommer und diesen 2 — 3 Minuten in südlichen
Gegenden nur die Zeit verstanden ist, während welcher
die Platte das Linsen-Bild aufnehmen muß. Hierzu
muß noch die Zeit gerechnet werden, die erforderlich
ist, um die Camera obscura auszupacken und aufzu
stellen , die Platte herzurichten, und die kleine Opera
tion vorzunehmen, um das Gemälde, wenn es auf
getragen ist, für die Einwirkungen des Lichts imcmpsänglich zu machen. Zu allen diesen Verrichtungen
zusammen dürfte eine Zeit von einer halben bis zu
dreiviertel Stunden nöthig seyn. Diejenigen, die neu
lich, als sie gerade im Begriff waren, eine Reise an
zutreten, erklärten, sie wollten jeden Augenblick, wo
die Chaise Steigungen zu überwinden hätte, benützen,
um Ansichten der Gegend aufzunehmen, wurden daher
in ihren Erwartungen getäuscht. Nicht weniger be
fand man sich in Täuschung, wenn man, überrascht
von den merkwürdigen Erfolgen, die sich durch den
Abdruck von Seiten und Zeichnungen der ältesten
Werke ergaben, hoffte, die photographischen Bilder
könnten durch lithographische Abdrücke wiedergegeben
und vervielfacht werden. Richt allein in der morali
schen Welt hat jede Eigenschaft ihre Mängel, der
Grundsatz findet auch bei den Künsten seine Anwen
dung. Die Vollendung, Zartheit und Harmonie der
Lichtbilder sind Wirkungen der vollkommenen Glätte
und unberechenbaren Dünne des Ueberzuges, auf wel
chem Hr. Daguerre operirt. Reibt oder tupft man
derartige Gemälde, oder unterwirft man sie dem Druck
der Presse oder Walze, so sind sie unwiderbringlich
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zerstört. Würde es uns aber auch jemals einfallen,
ein Spitzenband stark hin und her zu zerren oder die
Flügel eines Schmetterlings zu reiben? *
Der Akademiker, der schon seit einigen Monaten
die Zubereitung kennt, durch welche die schönen Zeich
nungen, die gegenwärtig unserer Prüfung unterworfen
werden sollen, erzeugt werden, glaubte bis jetzt noch
keinen Vortheil aus dem Geheimniß ziehen zu dürfen,
das ihm durch das ehrenvolle Zutrauen des Hrn. Daguerre mitgetheilt worden ist. Er glaubt, daß, bevor
er die weitere Laufbahn der Nachforschungen, die das
photographische Verfahren dem Physiker eröffnet, be*

Die Nothwendigkeit, die mit Hülfe der Daguerreotypie er
zeugten Gemälde vor jeder Berührung zu bewahren, schien
mir ein bedenkliches Hinderniß für die Fortpflanzung der Me
thode zu seyn. Auch stellte ich während der Diskussion in
der Kammer mehrmals den Antrag, man solle versuchen,
welche Einwirkung auf diese Gemälde der Firniß habe. Da
Hr. Daguerre wenig geneigt war, irgend etwas anzuneh
men , das auch nur gering der künstlerischen Eigenheit seiner
Erfindung schaden könnte, so stellte ich mein Ansuchen an Hrn.
Dumas. Dieser berühmte Chemiker fand, daß die durch die
Daguerreotypie gewonnenen Bilder gefirnißt werden können.
Es genügt, über die Metallplatte eine siedende Auflösung von
1 Theil Dertrin in 5 Theilen Wasser zu gießen. Wenn
man findet, daß dieser Firniß nicht m it der Z e it auf die
O-uecksilber-Verbindungen einwirkt, aus denen das Bild ge
formt ist, so wird eine wichtige Frage gelöst seyn. Da der
Firniß, wenn man die Platte mitten in eine Masse siedenden
Wassers stellt, in der That verschwindet, so hat man stets in
der Gewalt, alle Gegenstände, wie Hr. Daguerre cs ver
langt, wieder zu ersetzen, und dann wird man während einer
Reise nicht Gefahr laufen müssen, seine Sammlungen zu ver
derben.

2
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treten dürfe, die Delikatesse von ihm fordere, zuerst abzu
warten, bis eine Nationalbelohnung der Allgemeinheit der
Beobachter dieselben Hülfsmittel zu weiterer Forschung
in die Hände gegeben hätte. Wenn w ir demnach von
dem wissenschaftlichen Nutzen der Erfindung unseres
Landsmannes reden, so können wir allerdings nur
Vermuthungen ausdrücken. Die Thatsache selbst übri
gens ist klar und handgreiflich, und w ir haben nicht
sehr zu besorgen, daß die Zukunft uns Lügen strafen
werde.
Die Vorrichtung, auf welcher Hr. Daguerre arbei
tet, ist ein für die Einwirkung des Lichtes viel em
pfänglicheres Rückwirkungsmittel, als alle, deren man
sich bisher bedient hat. Niemals hatte das Licht des
Mondes, wir meinen nicht im natürlichen Zustand,
sondern vereinigt im Brennpunkt des größten Linsen
glases, oder im Brennpunkt des größten Spiegelglases,
irgend einen erheblichen physischen Effekt hervorge
bracht. Die von Hrn. Daguerre zubereiteten Platten
bleichen übrigens unter der Einwirkung derselben Licht
strahlen und der nachfolgenden Behandlung so sehr,
daß man sich der Hoffnung hingeben darf, daß wir
photographische Karten von unserm Trabanten (Mond)
werden machen können. Man wird also in einigen
Minuten eine der schwierigsten, langwierigsten und
mißlichsten astronomischen Arbeiten ausführen können.
Ein wichtiger Zweig der beobachtenden und berech
nenden Wissenschaften, nämlich der, welcher von der
innern Wirksamkeit (intensiven Kraft) des Lichts han
delt, die P hotom etrie (Lichtmessung) hat bis jetzt
wenig Fortschritte gemacht. Der Physiker kann es leicht
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dahin bringen, die Wirkungen zweier Lichte, die neben
einander sind, und die er zugleich erblickt, zu vergleichen;
allein man hat nur unvollkommene Mittel, diese Ver
gleichungen zu bewerkstelligen, wenn die Bedingung
der gleichzeitigen Erscheinung nicht vorhanden ist; wenn
man ein Licht, das im Augenblick sichtbar ist und ein
anderes, das erst dann, wenn das erstere verschwunden
ist zum Vorschein kommt, vergleichen soll.
Die künstlichen Lichter, die der Beobachter in dem eben
erwähnten Fall zur Vergleichung zu Hülfe nehmen muß
sind selten mit der Beständigkeit und Festigkeit begabt,
die wünschenswerth ist; selten, und besonders wenn es
sich von Gestirnen handelt, haben unsere künstlichen
Lichter die nöthige weiße Farbe. Deshalb bestehen so
große Differenzen zwischen den Bestimmungen der ver
glichenen Lichtstärken der Sonne und des Mondes und
der Sonne und der Sterne, die durch gleich ausgezeich
nete Gelehrte gegeben sind; deshalb sind die wichtigsten
Folgen, die sich aus diesen letztem Vergleichungen, be
züglich auf die niedere Stellung ergeben, die unsere
Sonne unter den Milliarden von Sonnen, von denen
das Firmament übersäet ist, einnehmen muß, noch mit
gewissen Vorbehalten umwirrt, von denen selbst die
Werke der Schriftsteller, die durchaus nicht ängstlich
sind, sich nicht freigehalten haben.
W ir wollen nicht anstehen es zu sagen, die von Hrn.
Daguerre entdeckten Rückwirkungsmittel werden die Fort
schritte einer der Wissenschaften beschleunigen, die dem
menschlichen Geiste zur größten Ehre gereichen. M it
ihrer Hülfe kann der Physiker von nun an den Weg
durch Bestimmung absoluter Intensitäten betreten; er
Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien

s

- v. c

28
kann die verschiedenen Lichter durch ihre Wirkungen be
urtheilen. Wenn er es für gut findet, so kann ihm die
selbe Tafel die Einwirkung der blendenden Sonnen
strahlen, der dreirnalhunderttausend M al schwächeren
Strahlen des Mondes und der Strahlen der Gestirne
zeigen. Er kann diese Einwirkungen vergleichen, ent
weder indem er die stärkeren Lichtstrahlen mit Hülfe der
ausgezeichneten M itte l, die erst neu entdeckt worden
sind, deren nähere Bezeichnung hier aber nicht'an ihrem
Orte wäre, schwächt, oder indem er z. B. die glänzend
sten Strahlen nur eine Secunde wirken läßt und je
nach Bedarf die Wirkung der übrigen Strahlen bis zu
einer halben Stunde verlängert. Wenn die Beobachter
ein neues Instrument zum Studium der Natur anwen
den, so ist das, was sie davon gehofft haben, immer eine
Kleinigkeit gegenüber der Folge von Entdeckungen, zu
denen das Instrument den Ursprung gab. Darin muß
man hauptsächlich auf den Zufall rechnen. *
* Eine Anwendung, die man von der Daguerreotypie wird
machen können, und die mir sehr interessant zu sein scheint
ist folgende:
Die Beobachtung hat gezeigt, daß der Sonnenschein nicht
zusammenhängend ist, daß zusammenhängende quer laufende
Zectrennungen, ganz schwarze Streifen in der Sonne eristiren.
Gibt es ähnliche zusammenhängende Streifen in den dunkeln
Strahlen, welche die photogenischen Wirkungen hervorzubringen
scheinen? Und wenn es solche gibt, treffen sie mit den schwar
zen Streifen des Lichtspektrums zusammen? DamehrerederQuerstreifen des Spektrums dem bloßen Auge sichtbar sind, oder
wenn sie sich auf der Netzhaut ohne Vergrößerung wiederge
ben, so wird die Frage, die ich so eben gestellt habe, leicht
zu lösen seyn. Man macht eine A rt künstliches Auge, indem
man ein Linsenglas zwischen das Prisma und den Platz stellt,
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Sollte dieser Gedanke paradox scheinen? Einige Bei
spiele werden die Richtigkeit desselben beweisen.
Einige Kinder befestigen zufällig zwei Linsengläser
vor verschiedenen Brennpunkten an den beiden Enden
eines Rohrs. Sie bringen dadurch ein Instrument her
vor, das entfernte Gegenstände vergrößert und sie dar
stellt, als wenn sie sich genähert hätten. Die Beobachter
nehmen dieses M ittel mit der einzigen, geringen Hoff
nung auf, Gestirne, die man von Alters her kannte,
die man aber bis dahin nur unvollkommen hätte studidiren können, ein wenig besser sehen zu können. Kaum
aber ist es gegen das Firmament gekehrt, so entdeckt
man Myriaden neuer Welten, so dringt man in die in
nere Beschaffenheit der sechs Planeten der Alten ein und
findet sie ähnlich der unserer Erde, mit Bergen, deren
Höhe man mißt, mit Atmosphären, deren Veränderun
gen man verfolgt, mit Naturerscheinungen, der Bildung
und Zerstörung von Eispolen , ähnlich denen der Erd
pole, mit Bewegungen um die Achse, ähnlich denen,
die bei uns die Abwechslung von Tag und Nacht er
zeugen. Auf den Satnrnus gerichtet, zeigt der Tubus
der Kinder des Brillenhändlers von Middelburg dort
eine Erscheinung, deren Sonderbarkeit alles übertrifft,
was die lebhafteste Einbildungskraft sich vorstellen kann.
W ir meinen jenen Ring, oder wenn man lieber will,
jene Brücke ohne Pfeiler von 71,000 Stunden Durch
messer und 11,000 Stunden Breite, die den Körper des
wohin das Spektrum fällt, und untersucht sodann wo nöthig
mit Hülfe eines Vergrößerungsglases die Stelle der schwarzen
Streifen in dem Photogenischen Bild zur Vergleichung mit
den schwarzen Streifen in dem Spektrum.
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Planeten auf allen Seiten umgibt, ohne sich ihm auf
irgend einer Seite auf mehr als 9000 Stunden zu nähern.
Hätte wohl Jemand vorhersehen können, daß man durch
das Fernrohr, das zur Beobachtung der vier Monde
des Jupiter angewendet werden sollte, entdecken würde,
daß die Lichtstrahlen sich mit einer Geschwindigkeit von
80000 Stunden in der Secunde bewegen, daß, ver
bunden mit den getheilten Instrumenten, es dazu dienen
würde, den Beweis zu liefern, daß es keine Sterne
gibt, deren Licht in weniger als drei Jahren zu uns
kommt, daß ferner, wenn man mit seiner Hülfe gewisse
Beobachtungen, gewisse Analogien verfolgt, man sogar
mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit zu dem Schlüsse
kommt, daß der Strahl, durch den w ir in einem Au
genblick gewisse nebelige Stellen erblicken, von diesen
vor Millionen von Jahren ausgegangen war, mit an
dern Worten, daß diese Nebelwolken durch die successive
Fortpflanzung des Lichts von der Erde aus, mehrere
Millionen von Jahren nach ihrer völligen Vernichtung
sichtbar sind.
Das Sehrohr für benachbarte Gegenstände, das
Mikroscop, könnte zu analogen Bemerkungen Anlaß
geben, denn die Natur ist nicht weniger bewunderungs
wert!) und verschiedenartig in ihren kleinsten Theilen,
als in ihrer Unermeßlichkeit. Wenn man das Mikro
scop zuerst zur Beobachtung gewisser Insekten anwendet,
von denen die Natnrkundigen nur wünschen möchten,
daß sie ihre Gestalt vergrößern könnten, um sie genauer
durch Zeichnungen darstellen zu können, so hat dasselbe
nacheinander und unvermuthet in der Luft, im Wasser,
überhaupt in allen flüssigen Gegenständen, diese ThierDigitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien

chm, diese fremdartigen Geschöpfchen entdeckt, durch die
man hoffen darf, künftig einmal die ersten Anhalts
punkte zu einer vernünftigen Erklärung der Lebenser
scheinungen zu entdecken. Neulich auf kleine Bruchstücke
der härtesten und festesten Steine, aus denen die Ober
fläche unserer Erde zusammengesetzt ist, gerichtet, hak das
Microscop den erstaunten Blicken der Beobachter ge
zeigt, daß diese Steine einst lebten, daß sie eine aus
unzähligen Milliarden solcher nur mit dem Microseop
erkennbaren Thierchen zusammengefügte Masse sind.
M an wird sich erinnern, daß diese Abschweifung
dazu bestimmt war, diejenigen Personen zu enttäuschen,
die mit Unrecht die wissenschaftlichen Anwendungen der
Entdeckung des Hrn. Daguerre auf den jetzt schon vor
aussichtlichen Stand beschränken wollten, von dem wir
einen Umriß gezeichnet haben; wohl, die Wirklichkeit
rechtfertigt schon unsere Hoffnungen. W ir könnten z. B.
von einigen Ideen reden, die man über die schnellen
M ittel für die Aufsuchung gehabt hat, die der Topo
graph der Lichtbilder - Erzeugungsmethode entlehnen
könnte, allein wir gehen ans kürzerem Wege zu unserm
Ziel, indem w ir eine einzige Beobachtung hier mitthei
len, die Hr. Daguerre uns gestern gemacht hat, daß
nämlich die gleichweit von dem Mittag entfernten Stun
den des Morgens und des Abends, wo die Sonne
also gleichhoch über dem Horizonte steht, doch nicht
gleich günstig für die Erzeugung der photographischen
Bilder sind.
So erzeugt sich das Bild zu allen Jahrszeiten und
bei scheinbar ganz gleichem athinosphärischen Verhält
nissen um 7 Uhr des Morgens ein wenig schneller, als
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um 5 Uhr Abends, um 8 Uhr schneller als um 4 Uhr,
um 9 Uhr schneller als um 3 Uhr. Wenn wir dieses
Resultat als richtig annehmen, so hat der Meteorologe
ein Element mehr in seinen Tafeln aufzunehmen, und
zu den frühern Beobachtungen über den Stand des
Thermometers, Barometers, Hygrometers und der Durch
sichtigkeit der Luft muß er noch ein Element hinzufügen,
das jene Instrumente nicht angeben, er darf noch eine
besondere Absorption nicht vergessen, welche nicht ohne
Einfluß auf viele andere Erscheinungen seyn kann, selbst
auf die, welche in das Gebiet der Physiologie und M e
dicin gehören. *
* Die Bemerkung des Hrn. Daguerre über die vergleichungs
weise und beständige Ungleichheit der Wirkungen des Sonnen
lichts zu Tageszeiten, wo die Sonnenscheibe gleich hoch über dem
Horizont steht, scheint in der That Schwierigkeiten von mehr
als einer A rt in die photometrischen (Lichrmessungs-) Versuche
zu legen, die man mit dem Daguerreotyp wird unternehmen
wollen.
Im Allgemeinen ist man wenig geneigt, zuzugeben, daß die
ses Instrument jemals dazu dienen kann, Portraits hervorzu
bringen. Das Problem schließt in der That zwei scheinbar
unvereinbare Bedingungen in sich ein. Damit das Bild sich
schnell erzeuge, d. H. in den 4 oder 5 Minuten, die eine le
bende Person in einem unbeweglichen Zustand bleiben kann,
muß die Figur im vollen Sonnenlichte sich befinden, allein
selbst die unempfindlichste Person müßte durch das lebhafte
Licht der vollen Sonne zu einem beständigen Blinzeln genö
thigt werden, fie würde die Gesichtszüge verzerren, und die
ganze Eigenthümlichkeit der Gesichtszüge würde verändert seyn.
Glücklicher Weise hat Hr. Duguerre gefunden, daß die
Strahlen, die durch gewisse blaue Gläser dringen müssen, auf
das Jod-Silber, mit dem die Platten überzogen sind, beinahe
die vollständige Wirkung zur Erzeugung von Lichtbildern herDigitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien
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W ir wollen es versuchen, meine Herrn, alles das,
was die Erfindung des Hrn. Daguerre Interessantes
darbietet, unter die vierfache Beziehung der Neuheit, der
Nützlichkeit für die Kunst, der Schnelligkeit der Aus
führung und des kostbaren Hülfsmittels, das die Wis
senschaft daran finden wird, zu stellen. W ir haben uns
bemüht, Ihnen unsere Ueberzeugungen mitzutheilen, weil
sie lebhaft und aufrichtig sind, weil w ir Alles mit der
getreuen Genauigkeit untersucht und geprüft haben, die
uns durch Ihre Wahl zur Pflicht geworden ist, weil
ferner, wenn es möglich gewesen wäre, die Wichtigkeit
der Daguerreotypi.e und die Stelle, die sie in der Ach
tung der Menschen einnehmen wird, zu verkennen, alle
unsere Zweifel hätten schwinden müssen, wenn man den
Eifer betrachtet, mit welchem fremde Nationen sich an
schickten , einen irrigen D atuni, eine zweifelhafte That
sache, den leichtesten Vorwand zu benützen, um Prioritälsfragen zu erheben, um es zu versuchen, zu der
Krone von Entdeckungen, mit denen jede sich schmückt,
noch den Strahlenkranz hinzuzufügen, der stets die
Erfindung der photographschen Bilder umgeben wird.
Vergessen w ir es nicht, zu verkünden: jeder Streit über
diesen Punkt hat aufgehört, und zwar weniger noch hin
sichtlich der anerkannten, ganz unbestreitbaren Vorzugs
rechte, auf die sich die Hrn. Niepce und Daguerre stützen,
vorbringen. Wenn man eines dieser Gläser zwischen die ab
zubildende Person und die Sonne stellt, so wird man fast eben
so schnell ein Lichtbild erhalten, als wenn das Glas nicht da
wäre, und da alsdann der Lichtschein sehr sanft ist, so werden
auch keine Gesichtsverziehungen oder häufiges Blinzeln mehr
statt finden.
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als hauptsächlich in Beziehung auf die unglaublichen
Vervollkommnungen, die Hr. Daguerre erfunden hat.
Wenn es nöthig wäre, so würden wir nicht verlegen
seyn, Zeugnisse der ausgezeichnetsten Männer Deutsch
lands und Englands vorzulegen, von denen Alles,
was bei uns hinsichtlich der Erfindung unseres Lands
manns Schmeichelhaftes gesagt worden ist, verschwin
den müßte. Frankreich hat diese Entdeckung adoptirt,
vom ersten Augenblick hat es sich stolz gezeigt, die ganze
Welt damit freigebig beschenken zu können. *
* Mau hat die Frage aufgeworfen, ob man nicht, nachdem
man mit der Daguerreotypie die merkwürdigsten Abstufungen
von Sicht und Schatten hervorgebracht hat, auch die Farben
dabei anbringen könnte, mit einem W ort, ob man nicht statt
der Aquatintazeichiiüngen, Gemälde ausführen könnte, die man
hernach vervielfältigt.
Diese Aufgabe wird gelöst werden, wenn man einmal eine
Substanz entdeckt haben wird, welche sich durch rothe Strah
len roth, durch gelbe Strahlen gelb, durch blaue Strahlen
blau u. s. w. färbt. Hr. Niepee hat die Wirkungen dieser
Eigenschaft schon bezeichnet, bei der, wie ich glaube, die Siifterscheinung der Farbenringe eine Rolle spielt. Vielleicht war
es dasselbe mir dem Roth und Violet, das Seebeck zu gleicher
Zeit auf Chlorsilber von den beiden entgegengesetzten Enden
des Spektrums erhielt. Hr. Quetelet hat mir kürzlich einen
B rie f mitgetheilt, in welchem S ir John Heischet ankündigt,
daß sein empfindliches Papier, einem sehr starken Sonnenspekrrum ausgesetzt, alle prismatischen Farben, mit Ausnahme des
Roth, hervorgebracht habe. Gegenüber diesen Thatsachen wäre
es wirklich eine kühne Behauptung, wenn man erklärte, daß
die natürlichen Farben der Gegenstände sich nie auf den pholhographschcn Bildern wiedergeben könnten.
Hr. Daguerre hatte bei seinen ersten Versuchen über Phos
phoreszenz ein Pulver entdeckt, das einen rothen Schein warf,
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Auch waren wir nicht überrascht durch den Eindruck,
den eine Stelle in den Motiven zum Gesetzesentwurf
beinahe allgemein unter dem Publikum hervorgebracht
hatte, eine Stelle nämlich, die auf einem Mißverständ
niß beruht, und anzudeuten scheint, daß die Regierung
mit dem Erfinder gemarktet habe, und daß die pecuniären Bedingungen des Vertrags, der Ihnen zur Ge
nehmigung vorgelegt wird, das Resultat einer Preis
herabsetzung seien. Es ist nöthig, meine Herren, den
Thatbestand herzustellen.
Das Mitglied der Kammer, dem der Hr. Minister
des Innern unbedingte Vollmacht gegeben hatte, hat
nicht mit Hrn. Daguerre gefeilscht. Ihre Unterhand
lungen drehten sich ausschließlich um die Frage, ob die
Belohnung, die der geschickte Künstler so wohl verdient
hat, in einer ständigen Pension oder in einer einmaligen
Summe bestehen solle. Gleich Anfangs bemerkte Hr.
Daguerre, daß die Bestimmung einer einmaligen Summe
dem Vertrag das mißliche Ansehen eines Verkaufs ge
ben würde. Nicht so ist es mit einer ständigen Pension.
M it einer Pension wird der Krieger, der auf dem Feld
der Ehre verstümmelt worden ist, der Beamte, der auf
seinem Posten ergraut ist, belohnt, mit Pensionen benachdem es von dem rothen Lichte berührt worden war, ein
anderes Pulver, dem das Blau eine blaue Pyosphoreszirung
mittheilte, ein drittes, das unter den nämlichen Umständen
durch die Einwirkung des grünen Lichts grün leuchtete. Er
mengte diese Pulver und erhielt dadurch eine einzige Compo
sition die roth in Roth, blau in Blau und grün in Grün
wurde. Vielleicht gelingt es durch ähnliche Mischung verschiedener Harze, einen Firniß zu entdecken, aus dem jedes Licht
seine Farbe, nicht phosphorisch, sondern photogenctisch gibt.
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lohnen sie die Familien von Cuvier, Jussieu, Champollion.
Solche Erinnerungen mußten auf den edlen Cha-'
rakter desHrn. Daguerre einwirken, er entschied sich
dafür, eine Pension zu verlangen. Nach dem Wunsche
des Hrn. Ministers des Innern war es übrigens Hr.
Daguerre selbst, der den Betrag desselben auf 8000 Fr.
festsetzte, die zwischen ihm und seinem Theilhaber, Hrn.
Niepce Sohn, hälftig theilbar sein sollten, der Theil des
Hrn. Daguerre wurde indessen auf 6000 Franken erhöht,
theils wegen der diesem Künstler auferlegten besondern
Verbindlichkeit, das Verfahren der Ausführung und
der Beleuchtung der Gemälde des dermalen in Asche
gelegten Dioramas bekannt zu machen, theils noch
außerdem wegen der Verpflichtung, die er übernommen
hat, dem Publikum alle Vervollkommnungen mitzu
theilen, mit welchen er seine photometrischen Methoden
noch wird bereichern können. Die Wichtigkeit dieser
Verbindlichkeit wird Niemand zweifelhaft erscheinen, wenn
wir bemerken, daß es nur eines kleinen Fortschrittes
bedarf, um Hrn. Daguerre in den Stand zu setzen, die
Bildnisse von lebenden Personen vermittelst seines Ver
fahrens hervorzubringen. Was uns betrifft, so haben
wir, weit entfernt, von der Besorgniß, daß Hr. Daguerre
andern Forschern die Sorge für Vervollkommnung sei
ner Erfindung überlassen werde, vielmehr gesucht, sei
nen Eifer zu mäßigen. W ir gestehen es fre i, dies war
der Beweggrund, der in uns den Wunsch erregte, Sie
möchten die Pension für den Zugriff nicht unterworfen und
unabtretbar erklären, allein wir haben gefunden, daß
dieser Antrag nach den Bestimmungen des Gesetzes vom
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22. Floreal des Jahrs V I I und der Verordnung vom
7. Thermidor des Jahrs X überflüssig wäre.
Die Commission beschränkt sich daher darauf, mit
Stimmeneinhelligkeit den Antrag auf wörtliche An
nahme des Gesetzesvorschlags der Regierung zu stellen.
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der Specialcommission* der Pairskammer
zur Prüfung des Gesetzesvorschlags über
Erwerbung des Geheimnisses des Hrn. Daguerre zur Feirirung der Bilder der
Camera obscura.
E rs ta tte t

in der Sitzung vom 30. Juli 1839
von

Hrn. Gay-Lussac.

M eine H erren!
Alles, was zum Fortschreiten der Civilisation, zum
physischen oder moralischen Besten der Menschheit bei
trägt, muß stets der Gegenstand der aufmerksamen
Beobachtung einer Regierung seyn, welche die Wichtig
keit der Schicksale erkennt, die ihrer Leitung anvertraut
* Diese Commission war zusammengesetzt aus den Herren Baron
Athalin, Besson, Gay-Lussac, dem Marquis von Laplace, dem
Bicomre Simeon, dem Baron Tstenard und dem Grasen von
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sind; und diejenigen, welche durch vom Glück begün
stigte Anstrengungen diese Aufgabe vollbringen helfen,
müssen ehrende Belohnungen für ihre Leistungen erhal
ten. Aus diesem Grunde sichern bereits schützende
Gesetze über das Schrifteigenthum und das Eigenthum
des Gewerbfleißes den Erfindern Belohnungen zu, die
im Verhältniß zur Wichtigkeit der Dienste stehen, welche
sie der Gesellschaft geleistet haben; eine Art der Be
lohnung, die um so gerechter und ehrenvoller ist, als
sie in einem blos freiwilligen Beitrag gegen geleistete
Dienste besteht, und weil sie unabhängig ist von den
Launen der Gunst.
Wenn indessen dieses M ittel zur Ermuthigung un
ter den meisten Verhältnissen das beste ist, so gibt es
doch einige, wo es unanwendbar oder zum wenigsten
ungenügend ist, und andere, wo große Entdeckungen
glänzendere und ausgezeichnetere Belohnungen ver
langen.
Von dieser A rt, meine Herren, scheint uns die
Entdeckung des Hrn. Daguerre zu seyn, und als solche
wurde sie nicht nur von der königlichen Regierung er
kannt, welche dieselbe zum Gegenstand des gegenwär
tig Ihnen zur Genehmigung vorliegenden Gesetzesvor
schlags gemacht, sondern auch von der Deputirtenkammer,
die diesen Vorschlag schon gesetzlich genehmigt hat.
Die Entdeckung des Hrn. Daguerre ist Ihnen
durch die Resultate bekannt, die Ihnen vorgelegt wor
den sind, und durch den Bericht des berühmten Ge
lehrten in der Deputirtenkammer, dem das Geheimniß
anvertraut worden ist. Es ist die Kunst, das Bild
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der Camera obscura auf einer Metallplatte festzustel
len und es zu erhalten.
W ir wollen übrigens es gleich anfangs bemerken,
ohne jedoch das Verdienst dieser schönen Erfindung
irgend verringern zu wollen, die Palette des Malers
ist nicht sehr reich an Farben, Schwarz und Weiß bil
den dieselbe allein. Das Bild mit den natürlichen und
abwechselnden Farben wird lange Zeit, vielleicht auf
immer, eine unbeantwortete Ausforderung an -den
menschlichen Scharfsinn bleiben. W ir wollen uns aber
nicht vermessen, hierdurch unüberschreitbare Grenzen zu
setzen; die Erfindung des Hrn. Daguerre zeigt eine
neue Reihe von Möglichkeiten.
Berufen, unsere Ansicht über die Wichtigkeit und die
künftigen Folgen der Erfindung des Hrn. Daguerre zu er
klären, haben w ir dieselbe auf die Vollkommenheit der
Resultate selbst, auf den Bericht des Hrn. Arago in
der Deputirtenkammer und auf neue Mittheilungen
gegründet, die w ir von diesem Gelehrten und von
Hrn. Daguerre selbst erhalten haben. Unsere Ueber
zeugung von der Wichtigkeit dieser neuen Erfindung ist
vollständig geworden, und wir würden uns glücklich
schätzen, sie der Kammer mittheilen zu können.
Es ist gewiß, daß durch die Erfindung des Hrn.
Daguerre die Physik jetzt im Besitz eines für die Ein
flüsse des Lichtes außerordentlich empfänglichen Rück
wirkungsmittels ist, daß sie dadurch ein neues Instru
ment besitzt, welches für die Intensität des Lichts und
der Lichterscheinungen dasselbe ist, was das Mikroscop
für kleine Gegenstände ist, und daß es Gelegenheit zu
neuen Untersuchungen und zu neuen Entdeckungen
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geben wird. Schon hat dieses Rückwirkungsmittel den
Eindruck des schwachen Mondlichts sehr deutlich auf
genommen, und Hr. Arago hat die Hoffnung gefaßt,
eine Karte dieses Erdtrabanten (des Mondes) zu erhal
ten, die von ihm selbst gezeichnet ist.
Die Kammer hat sich durch die ihr vorgelegten
Proben überzeugen können, daß die Basrelief, die
Statuen, die Monumente, mit einem Wort die todte
Natur, mit einer für das gewöhnliche Verfahren der
Zeichnung und Malerei unerreichbaren Vollkommenheit
dargestellt sind, mit einer Vollkommenheit, gleich der
der Natur selbst, w u í in der That die Gemälde des
Hrn. Daguerre nur die treuen Abbildungen derselben
sind.
Die Perspektive einer Landschaft und jedes Gegen
standes ist mit einer mathematischen Genauigkeit dar
gestellt; kein Fehler, kein selbst ganz unbemerkter Zug
entgeht dem Auge und dem Pinsel dieses neuen M a 
lers, und da 3 oder 4 Minuten hinreichen, sein Werk
zu vollenden, so kann ein Schlachtfeld mit seinen auf
einander folgenden Phasen, mit einer für jedes an
dere M ittel unerreichbaren Vollkommenheit dargestellt
werden.
Die industriellen Künste werden zur Darstellung
von Formen, die Zeichenkunst zu vollkommenen M u 
stern der Perspektive und des Studiums von Licht und
Schatten, die Naturwissenschaften zum Studium der
einzelnen Gattungen und ihrer Organisation gewiß
von dem Verfahren des Hrn. Daguerre häufige An
wendung machen. Ferner ist die Frage ihrer Anwend
barkeit zur Darstellung von Portraits fast gelöst, und
Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien

42
die Schwierigkeiten, die noch zu überwinden bleiben,
sind gemessen und lassen keinen Zweifel an einem
günstigen Erfolg übrig. Indessen muß man nicht ver
gessen , daß die farbigen Gegenstände nicht mit ihren
eigenen Farben dargestellt sind, und daß, da die ver
schiedenen Lichtstrahlen nicht auf die gleiche Weise auf
das Rückwirkungsmittel des Hrn. Daguerre einwirken,
die Harmonie von Schatten und Licht in den colorirten Gegenständen nothwendig verändert wird. Dies
ist ein Haltpunkt, der von der Natur selbst der neuen
Erfindung bestimmt ist.
Dies, meine Herren, sind tye bereits gesicherten
Vortheile und die der Erfüllung nahe stehenden E r
wartungen von der Erfindung des Hrn. Daguerre.
Indessen waren doch Erkundigungen bezüglich auf die
Ausführung des Verfahrens nothwendig, und die
Commission glaubte dies auf keine sicherere und glaub
würdigere Weise erhalten zu können, als aus dem
Munde des ehrenwerthen Hrn. Deputirten selbst, dem
Hr. Daguerre gleich anfangs sich anvertraute, und
auf den später auch der Hr. Minister des Innern und
die andere Kammer ihr Vertrauen übertrugen. Hr.
Arago begab sich auf Einladung des Hrn. Präsidenten
in die Sitzung der Commission und bestätigte dort mit
weiteren neuen Details das, was er in seinem inter
essanten Bericht gesagt hatte. Es ist demnach gewiß,
daß die Ausführung des Verfahrens des Hrn. D a
guerre sehr wenig Zeit und, nach Anschaffung der
nöthigen Geräthe, die ungefähr 400 Franken kosten,
nur eine unbedeutende Ausgabe erfordern werde. Nach
einer kleinen Zahl von Versuchen wird Jeder unfehlbar
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das Bild zu Stande bringen, da Hr. Arago selbst,
nachdem er eingeweiht war, sogleich mit einem Mei
sterstück den Anfang gemacht hat, das man ohne Zwei
fel zu sehen sehr begierig gewesen wäre; allein es ist
den Flammen, die das Diorama vernichteten, nicht
entgangen.
Wenn es neuer Beweise bedürfte, so könnte der
Berichterstatter Ihrer Commission hinzufügen, daß Hr.
Daguerre ihn auch' zum Mitwisser des Geheimnisses
seines Verfahrens gemacht und ihm das ganze Ver
fahren beschrieben hat. Er kann versichern, daß das
Verfahren nicht schwierig ist, und leicht durch Perso
nen, die im Zeichnen ganz unerfahren sind, ausge
führt werden kann, wenn man nach den Vorschriften,
die Hr. Daguerre veröffentlichen wird, Versuche macht.
I n seinem eigenen Interesse, so wie in dem des Ver
fahrens ist der Erfolg nothwendig, und man darf
nicht zweifeln, daß Hr. Daguerre es sich angelegen
seyn lassen wird, dies zu bewahrheiten.
Ih r Berichterstatter fügt noch hinzu, daß, obwohl
er nicht selbst das Verfahren probirt hat, wie sein
ehrenwerther Freund, Hr. Arago, er doch durch die
Beschreibung, die ihm davon gemacht wurde, beur
theilen kann, daß dasselbe sehr schwierig aufzufinden
seyn und einen großen Zeitaufwand, zahllose Versuche
und hauptsächlich eine Beharrlichkeit bei jeder Probe
in Anspruch nehmen mußte, die sich durch ungünstige
Erfolge nicht beugen läßt, und nur starken Seelen
eigen ist. Das Verfahren ist in der That aus einer
Reihenfolge von mehreren Operationen zusammengesetzt,
die nicht nothwendig mit einander verbunden zu seyn
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scheinen, und deren Wirkung nicht unmittelbar nach
jeder einzelnen, sondern erst nach ihrer gesammten
Zusammenwirkung erkennbar wird. Und wahrlich,
wenn Hr. Daguerre sein Verfahren allein hätte aus
üben oder es nur ganz zuverlässigen Leuten anver
trauen wollen, so hätte er nicht zu besorgen, daß es
ihm weggerafft werde. Vielleicht wird man fragen, und
die Frage ist auch wirklich schon gestellt worden, warum,
wenn das Verfahren des Hrn. Daguerre so schwierig
zu finden ist, er es nicht selbst benützt, und warum
bei so weisen Gesetzen, die eben so das Interesse der
Erfinder, als jenes des öffentlichen Wohls sichern, die
Regierung sich entschieden hat, die Erfindung zu er
werben, um sie dem Publikum zu übergeben? W ir
werden auf beide Fragen antworten.
Der Hauptvortheil des Verfahrens des Hrn. Da
guerre besteht darin, schnell und dennoch sehr genau
Bilder von Gegenständen hervorzubringen, entweder
um sie zu erhalten , oder auch um sie durch Kupfer
stechern oder Lithographie zu vervielfältigen; und es
ist daher begreiflich, daß das Verfahren in den Hän
den eines Einzigen keine zureichende Nahrung gefun
den hätte.
Dagegen dem Publikum übergeben, wird das Ver
fahren unter den Händen des Malers, Architekten,
Reisenden, Naturhistorikers eine Menge von Anwen
dungen finden.
Im Besitze eines Einzigen würde es ferner'lange
Zeit auf demselben. Standpunkt bleiben und vielleicht
verblühen; dem Publikum übergeben, wird es groß und
vollkommen werden durch das Zusammenwirken Aller.
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Aus diesen verschiedenen Rücksichten ist es daher
nützlich, daß es Eigenthum der Allgemeinheit werde.
Die Erfindung des Hrn. Daguerre mußte ferner die
Aufmerksamkeit der Regierung fesseln und dem Erfinder
eine feierliche Belohnung erwerben. Für diejenigen,
die nicht gleichgültig gegen Nationalruhm sind, die es
wissen, daß ein Volk nur durch die größern Fortschritte,
die es in der Civilisation macht, gegenüber den an
dern Völkern glänzen kann, für diese, sagen w ir, ist
das Verfahren des Hrn. Daguerre eine große Ent
deckung. Sie ist der Ursprung einer neuen Kunst in
mitten einer alten Civilisation; sie wird Epoche machen
und als ein Titel des Ruhms bewahrt werden. Sollte
sie vom Undank der Mitwelt begleitet auf die Nach
welt übergehen? Nein! möge sie vielmehr als ein
glänzender Beweis des Schutzes den die Kammern, die
Juliregierung und das ganze Land großen Erfindun
gen angedeihen lassen, auf die Nachwelt übergehen.
I n der That ist es eine Handlung der NationalFreigebigkeit, welche der Gesetzesvorschlag zu Gunsten
des Hrn. Daguerre ausspricht. W ir haben demselben
einstimmig unsere Zustimmung gegeben, aber nicht
ohne im Auge zu haben, wie wichtig und ehrenvoll
eine vom Land bewilligte Belohnung ist. W ir bemer
ken dies zu dem Zweck, um nicht ohne einiges Be
dauern daran zu erinnern, daß Frankreich sich nicht
immer so dankbar gezeigt hat, und'daß nur zu viele
schöne und nützliche Arbeiten, nur zu viele Werke des
Geistes ihren Erfindern nur einen oft unfruchtbaren
Ruhm ertragen haben. Es sind dies übrigens keine
Anklagen, die w ir stellen wollen, es sind dies nur
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Verirrungen, die man beklagen muß, um neue zu
vermeiden.
Meine Herren! Nachdem w ir, so viel an uns lag,
die Wichtigkeit der Erfindung des Hrn. Daguerre ge
würdigt haben, bleibt uns die Ueberzeugung fest, daß
sie neu, reich an Interesse und künftigen Folgen, und
würdig der hohen Gunst der Nationalbelohnung ist,
die ihr von der Deputirtenkammer bereits bewilliget
wurde. Die Commission war einstimmig für wörtliche
und einfache Annahme des Gesetzesvorschlags, und sie
hat mich als ihren Berichterstatter beauftragt, darauf
bei Ihnen den Antrag zu stellen.
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Vorbemerkung.

Hr. Niepce beschäftigte sich seit 1814 mit Versuchen
über die Firirung der Bilder der Camera obscura,
jedoch besonders mit Copirung von Kupferstichen, die
auf Substanzen aufgetragen waren, die für den Ein
druck des Lichts empfänglich sind.
Im Jahr 1824 machte Hr. Daguerre ebenfalls
Versuche über die Wirkungen des Lichts, deren einziger
Zweck es war, die Camera obscura-35tlder zu siriren,
denn er betrachtete die Copirung von Kupferstichen
durch dieses Verfahren für ganz werthlos in Beziehung
auf die Kunst.
Hr. Daguerre vereinigte sich mit Hrn. Niepce im
Jahr 1829 zur Vervollkommnung des Verfahrens des
Letzteren.
Hr. Niepce hatte seine Entdeckung Heliographie
genannt und eine Abhandlung darüber niedergeschrie
ben , um sie dem Hrn. Daguerre mitzutheilen und ihn
in den Stand zu setzen, Verbesserungen dabei anzu
bringen. Hr. Daguerre hielt es für reichlich, dieser
Abhandlung einige Bemerkungen beizufügen, welche
feine dem Hrn. Niepce zur Zeit jener Mittheilung geDigitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien

machten Beobachtungen enthielten. Diese Bemerkun
gen wurden nicht zum Zweck einer Kritik geschrieben,
sondern lediglich, um den Stand dieser Entdeckung
genauer zu bezeichnen, weil diese nach der Beschrei
bung ihres Erfinders einer Vervollkommnung fähig
scheinen könnte, von der sie, ungeachtet der Verbesse
rungen , die bei ihr angebracht wurden, weit ent
fernt ist.
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Die Entdeckung, die ich gemacht habe und die ich
mit dem Namen Heliographie bezeichne, besteht darin,
die durch die Camera obscura aufgenommenen Bilder
durch die Wirkung des Lichts mit den Abstufungen der
Tinten von Schwarz bis zu Weiß * von selbst aufzu
fassen.

Grundbegriff dieser Entdeckung.
Das Licht im Zustand seiner Zusammensetzung und
Zerlegung wirkt chemisch auf verschiedene Körper. Es
wird von denselben eingesogen, vereinigt sich mit ihnen
und theilt ihnen neue Eigenschaften mit. So vermehrt
dasselbe die natürliche Dichtheit einiger dieser Körper,
es macht sie sogar fest und mehr oder weniger unaufA n m e r k u n g e n des H r n . D a g u e r r e .
* Die hellste Tinte, die dieses Verfahren hervorbringt, ist nicht
ganz toeifj.j

3
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löslich, je nach der Dauer oder intensiven Kraft seiner
Einwirkung. Dies ist mit wenigen Worten der Ur
sprung der Entdeckung.

(Erster Stoff.

Zubereitung.

Die erste Substanz, welche ich anwende, diejenige,
mit welcher mein Verfahren am besten glückt und die
mehr unmittelbar zur Hervorbringung der Wirkung
beiträgt, ist der A s p h a lt oder das sogenannte J u 
denpech, welches auf folgende Weise zubereitet w ird:
Ich fülle ein Glas mit diesem pulverisirten Pech
bis zur Hälfte und gieße sodann Tropfen für Tropfen
Lavendelöl darauf, bis das Pech nichts mehr einsangt
und nun eben ganz davon durchdrungen ist. Sodann
gieße ich noch so viel von diesem ätherischen Oel daran,
daß es ungefähr drei Linien hoch über der Mischung
steht, die man alsdann zudeckt und einer mäßigen
Wärme aussetzt, bis das noch darauf gegossene äthe
rische Oel von dem Färbestoff des Judenpechs gesättigt
ist. Wenn dieser Firniß nicht die nöthige Consisten;
hat, so läßt man ihn in einer Kapsel verdunsten, in
dem man ihn vor Feuchtigkeit schützt, die ihn verän
dern und am Ende zersetzen würde. Diese Unannehm
lichkeit ist besonders in der feuchten und kalten, Jahrs
zeit für die Versuche mit der Camera obscura zu
befürchten. *
Eine kleine Masse dieses Firnisses mit einem B al
len von sehr zartem Leder kalt aus eine gut polirte
* Diese Abhandlung wurde im Monat Dezember niederge
schrieben.
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Metallplatte, die mit Silber plattirt ist, aufgetragen,
gibt diesem eine schöne rothe Farbe, und verbreitet sich
darüber als ein sehr dünner und gleichförmiger Ueberzug.* M an legt hierauf die Tafel auf eine heiße
Platte, welche mit Papier mehrfach überdeckt ist, dem
man dadurch seine Feuchtigkeit vorläufig genommen
hat, und wenn der Firniß nicht mehr klebrig ist, so
zieht man die Platte zurück, um sie wieder kalt werden
und bei einer gemäßigten Temperatur, geschützt vor
dem Einfluß einer feuchten. Luft, vollends trocknen zu
lassen. Jcb darf nicht vergessen zu bemerken, daß
hauptsächlich diese Vorsicht unerläßlich ist, wenn man
den Firniß aufträgt. I n diesem Falle genügt jedoch
eine leichte Scheibe, in deren Mittelpunkt ein kurzer
S tift befestigt ist, welchen man in dem Mund hält,
um die Feuchtigkeit des Athems abzuhalten und zu
verdichten.
Die so vorbereitete Platte kann unmittelbar hierauf
der Einwirkung des Lichtes ausgesetzt werden; aber
auch wenn dieselbe hinlängliche Zeit zur Entwickelung
der Wirkung ausgesetzt war, so zeigt doch nichts die
wirkliche Eristenz derselben an, denn der Eindruck
bleibt unbemerkbar. **
* Es ist unmöglich, durch ein ähnliches M ittel einen genügend
gleichförmigen Ueberzug aufzutragen, um in der Camera
obscura die Feinheit zu erlangen, welche für die Abwechs
lung des Lichts durchaus nothwendig ist.
* *

Wenn das Bild durchaus unbemerkbar wäre, so würde auch
kein Resultat vorhanden seyn; es ist daher ein schwacher
Schein der Wirkung des Lichts nothwendig, wenn der Ver
such gelingen soll.

3.
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Es handelt sich daher darum, das Bild zu ent
wickeln , und hierzu gelangt man nur mit Hülfe eines
Auflösungsmittels.

Von -em änflösungsmittel.
it. Dasselbe zu ber ei t en.

Da dieses Auflösungsmittel nach dem Resultat ein
gerichtet werden muß, das man zu erhalten wünscht,
so ist es schwer, die Verhältnisse seiner Zusammen
setzung mit Genauigkeit zu bestimmen, aber unter glei
chen Umständen ist es besser, daß es ein wenig zu
schwach als zu stark sei. * Dasjenige, welches ich
vorzugsweise anwende, ist aus einem Theil Lavendelöl,
nicht nach dem Gewicht, sondern nach dem Quantum
der Flüssigkeit, aus zehn Raumtheile weißes ©teiltöl
oder B e rg n a p h ta nach demselben Maaß zusammen
gesetzt. Die Mischung, welche zuerst milchig ist, wird
nach zwei bis drei Tagen ganz hell. Sie kann meh
rere Male hinter einander gebraucht werden; sie ver
liert ihre auflösende Eigenschaft erst dann, wenn sich
die Sättigung nähert, was man daran erkennt, daß
die Flüssigkeit trüb und dunkelfarbig w ird ; man
kann sie aber destilliren und wieder so gut als früher
machen.
Wenn die Platte oder Firnißtafel aus der Camera
obscura genommen ist, so gießt man in ein Gefäß
von Weißblech, welches 1 Zoll tief und länger und
breiter als die Platte ist, eine so große Quantität von
* Diese beiden Fälle geben ebenfalls Anlaß zu nachtheiligen
Folgen; im ersten Fall kömmt das Bild nicht genug zum
Vorschein, im zweiten wird es ganz aufgelöst.
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diesem Auflösungsmittel, daß die Platte ganz davon
bedeckt wird. M an legt diese in die Flüssigkeit, und
wenn man sie unter einem gewissen Winkel in falschem
Licht beobachtet, so sieht man den Eindruck nach und
nach erscheinen und sich allmählig enthüllen, obgleich
noch von dem Oel verdunkelt, das mehr oder weniger
von Firniß gesättigt darüber fließt. Sodann nimmt
man die Platte heraus und stellt sie senkrecht ans, um
das Auflösungsmittel gut abfließen zu lassen. Wenn
nichts mehr herabfließt so schreitet man zu der letzten
Operation, die nicht weniger wichtig ist.

Von -er Abwaschung.
A r t de s V e r f a h r e n s

dabei.

Es genügt hierzu eine sehr einfache Vorrichtung, die
aus einer Tafel besteht, welche vier Fuß lang und et
was breiter als die Platte ist. Diese Tafel ist ihrer
Lange nach von zwei Leisten umgeben, die einen her
vorstehenden Rand von zwei Zoll Höhe bilden. Sie ist
an ihren oberen Enden an einem Träger befestigt, mit
Charniren,.die es möglich machen, sie nach Gefallen anf
and abwärts zu bewegen mit dem Wasser, welches man
darauf gießt, die nöthige Geschwindigkeit zu geben.
Das untere Ende der, Platte mündet sich in ein Gefäß,
das bestimmt ist, die herabfließende Flüssigkeit aufzu
nehmen.
M an legt die Platte auf diese abwärts geneigte
Tafel und verhindert das Herabgleiten derselben durch
zwei kleine Häckchen, welche jedoch nicht über die Dicke
der Platte hervorragen dürfen. M an muß in der geDigitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien
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genwärtigcn Jahreszeit (Winter) darauf bedacht seyn,
lauwarmes Wasser zu nehmen. M an schüttet dasselbe
nicht auf die Platte selbst, sondern oberhalb derselben,
auf das Brett, damit es dort einen Fall habe und die
letzten Theile des an dem Firniß anhängenden Oels
wegnehme.
Das Bild ist dann vollständig entwickelt und er
scheint überall mit großer Schärfe wenn die Operation
gut ist, und besonders wenn man sich einer vervoll
kommneten Camera obscura bedienen konnte. *

Anwendungen des Heliographischen Verfahrens.
Da der angewendete Firniß mit gleichem Erfolg
auf Stein, Metall und Glas gebraucht werden kann,
ohne daß die Behandlung irgend eine Veränderung er
litte , so werde ich mich nur bei der Art der Anwen
dung auf plattirtem Silber und auf Glas verweilen,
indem ich ein für allemal darauf aufmerksam mache,
daß bei den Abdrücken auf Kupfer man ohne Schaden
der Firnißmischung einen Beisatz von ein wenig Wachs,
in Lavendelöl aufgelöst, geben kann.**
* Diese Bemerkung des Hrn. INiepce war uns hypothetisch, und
die Erfahrung hat gezeigt, daß die achromatische Camera
obscura, obwohl sie den Bildern eine größere Reinheit gibt,
doch nicht die große Schärfe bei ihnen hervorgebracht hat,
die Hr. Niepce gehofft hatte.
/ V - <£
* * Es ist zu bemerken, daß die Abdrücke, von denen Hr. Niepce
spricht, immer durch die Berührung mit Kupferstichen, die auf
die Aufnahmsmaterie gelegt wurden, entstanden sind, und daß
die Anwendung des Wachses, von dem er spricht, die Wirkung
der Auflösung des Judenpechs in der Camera obscura, wo
Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien

55
B is jetzt scheint mir das plattirte Silber am geeig
netsten zur Erzeugung der Bilder zu seyn, wegen seiner
weißen Farbe und seiner Beschaffenheit. Gewiß ist, daß
nach dem Abwaschen, vorausgesetzt, daß der Abdruck
gut trocken ist, das Resultat schon befriedigend ist. I n 
dessen wäre zu wünschen, daß man durch Schwärzen
der Platte sich alle Abstufungen der Tinten, von
Schwarz bis zum Weiß, verschaffen könnte. Ich habe
mich daher mit diesem Gegenstand beschäftigt, indem
ich mich Anfangs einer Auflösung von Schwefelleber
(sulfure de potasse) bediente; allein weitn diese concentrirl ist, so greift sie den Firniß an, und wenn man
sie mit Wasser verdünnt, so röthet sie nur das Metall.
Dieser doppelte Mißstand nöthigte mich, auf dieses M ittel
zu verzichten. Die Substanz, die ich jetzt mit einer größern Hoffnung auf Erfolg anwende, ist das Jod, * das
die Eigenschaft hat, bei gewöhnlicher Temperatur der
Luft zu verdünften. Um die Platte durch dieses Verfahren
zu schwärzen, muß man sie nur gegen eine der innern
Wände eines oben geöffneten Kastens stellen und einige
Körner Jod in eine längs der entgegengesetzten Seite
angebrachten Fuge auf den Boden des Kastens legen.
das Licht schon sehr geschwächt hinkommt, neutralisirt hätte;
für seine Kupferstichabdrücke aber war die Untermischung die
ses Wachses freilich nicht hinderlich, da er sie 3 — 4 Stunden
den vollen Strahlen der Sonne aussetzte.
* Es ist von Wichtigkeit, zu bemerken, daß die Anwendung des
J o d , die Hr. Niepce machte, um seine Platten zu schwärzen,
beweist, daß ihm die Eigenschaft dieser Substanz, sich in Be
rührung mit Silber durch Licht zu zersetzen, unbekannt war,
da er im Gegentheil dasselbe hier als ein M ittel angibt, seine
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M an bedeckt ihn alsdann mit einem Glas, um den
Erfolg zu beobachten, der sich zwar weniger schnell,
aber desto sicherer zeigt. M an kann dann den Firniß
mit Alcohol wegnehmen und es bleibt keine Spur des
ursprünglichen Eindrucks übrig. Da dieses Verfahren
für mich noch ganz neu ist, so beschränke ich mich auf
diese einfache Abänderung, bis die Erfahrung mich in
den Stand gesetzt haben w ird , nähere Details darüber
zu sammeln.
Zwei Versuche mit Ansichten auf G las, in der
Camera obscura genommen, haben mir Erfolge dar

geboten, die, obwohl noch mangelhaft, mir doch bemerkenswerth schienen , weil diese Art der Anwendung sich
leichter vervollkommnen und in der Folge von ganz be
sondern! Interesse werden kann.
Bei dem einen dieser Versuche hat das Licht, das
mit geringerer Intensität gewirkt hatte, den Firniß in
der Art abgelöst, daß die Abstufungen der Tinten sich
viel besser darstellten durch Transmission, d. i. gegen
das Licht gesehen, so daß das Bild die bekannten W ir
kungen des Dioramas bis zu einem gewissen Punkt
hervorbringt. *
Bei dem andern Versuche dagegen, wo die Wirkung
des Lichtstroms mehr intensive Kraft hatte, blieben die
hellsten Parthien, da sie von dem Auflösungsmittel
nicht angegriffen wurden, durchsichtig und die Verschie
denheit der Tinten rührte einzig und allein von der
* Hr. Daguerre sieht nicht ein, welche Beziehung zwischen dem
hier von Hrn. Niepce bemerkten Effect und den Gemälden
des Diorama stattfinden kann.
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Dichtigkeit der mehr oder weniger dunkeln Lagen des
Firnisses her. Wenn das Bild durch Reflexion in einem
Spiegel auf der gefirnißten Seite und unter einem be
stimmten Winkel gesehen w ird, so bringt dasselbe viel
Effect hervor, während dasselbe durch Transmission ge
sehen nur ein verworrenes, farbloses Bild vorstellt, und
was noch merkwürdig dabei ist, es scheint die einzelnen
Farben gewisser Gegenstände wiederzugeben. * Wenn
ich über diesen bemerkenswerthen Umstand nachdachte,
so glaubte ich daraus Schlüsse ziehen zu dürfen, die es
erlaubten, die Theorie Newtons über die Erscheinung
gefärbter Ringe damit in Verbindung zu bringen. Es
würde hiezu genügen, wenn man annehmen würde, daß
irgend ein prismatischer Strahl, z. B. der grüne, wenn
er auf die Substanz des Firnisses einwirkt und sich mit
ihm verbindet, ihm den nöthigen Grad von Auflöslich
keit gibt, um zu bewirken, daß nach der doppelten
Operation des Auflösungsmittels und des Waschens
die dadurch gebildete Schichte die grüne Farbe zu
rückstrahle. Uebrigens ist es lediglich Sache der wei
tern Beobachtung, zu ergründen, was an dieser Hypo
these Wahres ist, und die Sache scheint mir an und
für sich so interessant, daß sie wohl die Mühe neuer
Untersuchungen und genauerer Prüfungen werth wäre.

Bemerkungen.
Obgleich die Anwendung der zur Vollbringung der
Operation nöthigen M itte l, wie ich sie oben angeführt
* Hr. Daguerre hat diese Färbung oft beobachtet, allein er
konnte sie nie als die Folge der gefärbten Strahlen in der
Camera obscura erkennen.
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habe, unzweifelhaft keine Schwierigkeiten darbietet, so
könnte doch demungeachtet der Fall eintreten, daß es
im Anfang nicht vollständig glücken würde. Ich glaube
daher, daß es gut seyn wird, zuerst im Kleinen zu ar
beiten, indem man Kupferstiche mit zerstreutem Lichte*
nach der folgenden sehr einfachen Methode copirt. M an
firnißt den Kupferstich nur an der andern Seite des
B la tts , um ihn gut durchsichtig zu machen. Wenn er
vollkommen trocken ist, so legt man ihn mit der rechten
Seite auf die gefirnißte Platte mit Hülfe eines Glases,
dessen Druck man dadurch schwächt, daß man die Platte
unter einem Winkel, von 45 Grad neigt. M an kann
auf diese Art mit zwei so zubereiteten Kupferstichen und
vier kleinen silberplattirten Tafeln mehrere Versuche in
einem Tage machen, selbst bei trüber W itterung, vor
ausgesetzt, daß das Lokal vor Kälte und hauptsächlich
vor Feuchtigkeit geschützt ist, die, ich bemerke es wie
derholt, den Firniß so verdirbt, daß er schichtenweise
von der Platte fällt, wenn man sie in das Auflöungsmittel legt. Aus diesem Grunde mache ich während
der schlechten Jahreszeit von der Camera obscura kei
nen Gebrauch. Wenn man die Versuche, von denen
ich so eben gesprochen habe, fortsetzt, so wird man bald
vollkommen im Stande seyn, alle Handgriffe des gan
zen Verfahrens auszuführen. **
*

Unter zerstreutem Lichte (lumière diffuse) ist hier wahrschein
lich nur das gewöhnliche Tageslicht, im Gegensatze zu dem im
Brennpunkt der Linse der Camera obscura eonzent r i r t en
Lichte, verstanden.
A. d. U.

* * Die Beobachtungen, die man bei diesen Versuchen machen
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Bezüglich auf die Art der Anwendung des Firnisses
muß ich erinnern, daß man ihn nur in einer Consistenz
gebrauchen darf, die hinreichend ist, um eine compaste
und zugleich so dünne Schichte als möglich zu bilden,
weil er so der Wirkung des Auflösungsmittels besser
widersteht und zugleich für die Eindrücke des Lichts um
so empfindlicher wird. Hinsichtlich des Jod's, um die
auf plattirtem Silber hervorgebrachten Bilder zu schwär
zen, wie hinsichtlich der S ä u re , um auf Kupfer zu
ätzen, ist es wesentlich, daß der Firniß so sei, wie er
oben in dem zweiten Versuch auf Glas beschrieben wor
den ist, denn dadurch wird er viel weniger durchbring*
bar, sowohl für die Säure als für die Dämpfe des
Jods, * besonders in denjenigen Theilen, wo er seine
kann, können für die Resultate, die man in der Camera
obscura erhält, keine Anwendung finden. Die Wirkungen
des Lichts, wenn dieses einen (ganz gefirnißten) in Verbin
dung mit dem aufnahmssähigen Stoff gebrachten Kupferstich
durchdringt, sind verschieden von denen, welche die Erzeugung
des Bildes in der Camera obscura veranlassen.
* Bei dem Versuche, welcher Anlaß zu dieser Behauptung ge
geben hat, war die Platte sehr lange Zeit der Einwirkung
des Lichts in der Camera obscura ausgesetzt, und obgleich
Hr. Niepce hier von dem Jod spricht, um zu schwärzen und
von der Säure, um zu ätzen, so würden doch diese beiden
Operationen keine Abstufungen der Tinten hervorgebracht ha
ben, vorausgesetzt, daß auf Kupfer gearbeitet wurde. I n der
That, da das Bild durch die größere oder geringere Dichtig
keit des Firnisses, je nach der größeren oder geringeren Ein
wirkung des Lichts gewonnen wird, so ist es unmöglich, daß
die Säure in gleicher Beziehung auf das Metall einwirke.
Auch hat Hr. Niepce niemals eine geätzte Kupferplatte mit
telst eines in der Camera obscura erzeugten Bildes er
halten.
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volle Durchsichtigkeit behalten hat, denn nur unter die
ser Bedingung kann man auch mit dem besten Apparat
hoffen, zu einem vollständig gelungenen Resultat zu
gelangen. *

Zusätze.
Wenn man die gefirnißte Platte wegnimmt um sie
trocknen zu lassen, so muß man sie nicht allein vor
Feuchtigkeit sicher stellen, sondern auch sie vor der Be
rührung des Lichts schützen.
Bei Erklärung der Versirche mit zerstreutem Lichte
habe ich nichts über diese Art vonVersuchen auf Glas ge
sagt. Ich w ill dies nachholen, um einer Verbesserung
zu erwähnen, die denselben eigen ist. Sie besteht einfach
darin, unter die Glasplatte ein schwarzes Papier zu
legen, und zwischen die Platte, auf der gefirnißten Seite,
und den Kupferstich, einen Rahmen von Pappe zu le
gen, auf welchen der Kupferstichtzvorher geleimt und gut
aufgespannt seyn muß. Diese Vorrichtung hat zur Folge,
daß das Bild viel lebhafter, als auf einem weißen
Grund erscheint, was nur dazu beitragen kann, die
Schnelligkeit der Wirkung zu vergrößern, und ferner,
daß der Firniß nicht einer Beschädigung durch die un
mittelbare Berührung mit dem Kupferstich ausgesetzt ist,
wie bei dem andern Verfahren, ein Mißstand, der
bei warmer Witterung nicht leicht zu vermeiden ist,
wenn auch der Firniß ganz trocken war.
Allein dieser Uebelstand wird durch den Vortheil,
*

Der beste optische Apparat kaun das in der vorigen Bemer
kung bezeichnete Hinderniß nicht beseitigen.
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welche die Versuche auf Silberplatten darbieten, wohl
ausgewogen; daß diese letzteren der Wirkung des Ab
waschens leicht widerstehen, während es eine Selten
heit ist, daß diese Operation die Bilder auf Glas nicht
mehr oder weniger beschädige, aus dem natürlichen
G rund, weil der Firniß sich diesem Stoff, wegen seiner
Beschaffenheit und seiner vollkommenen Politur weniger
anhängen kann. Es würde sich daher, umdiesenUebelstand
zu beseitigen, darum handeln, den Firniß zu verbessern,
klebriger (plus mordant) zu machen, und ich glaube
dies wenigstens so weit zu Stande gebracht zu haben,
als es mir erlaubt ist, darüber jetzt schon ein Urtheil
zu fällen, da die Versuche noch zu neu und wenig
zahlreich sind.
Dieser neue Firniß besteht in einer Auflösung von
Judenpech in dem D ippel'schen thierischen Oele,
welche man bei der Lufttemperatur bis zu dem Grad
der erfordernden Consistenz verdunsten läßt. Dieser
Firniß ist fettiger, zäher und stärker gefärbt, als der
andere, und man kann ihn sogleich, nachdem er aufge
tragen ist, der Einwirkung des Lichtes aussetzen, wel
ches ihn schneller festzumachen scheint, weil die große
Flüchtigkeit des animalischen Oels viel schnelleres Trock
nen bezweckt. *
Doppelt ausgefertigt
den 5. December 1829.
gez. I . N. N ie p c e .
* Dieses Mürel vermindere noch die Wirkungen des Verfahrens
in Bezug auf cic Klarheir der Bilder.
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Aenderungen
an dem Verfahren -es Hrn. Niepce
von

Daguerre.

Die Substanz, die man vorzugsweise anwenden
muß, ist der Rückstand, den man durch die Verdün
stung des Lavendelöls erhält, und den man in Alcohol
aufgelöst in einer sehr dünnen Lage aufträgt.
Obgleich alle harz- oder pechhaltigen Substanzen
ohne Ausnahme die gleiche Eigenschaft ^aben, daß sie
nämlich für das Licht empfindlich sind, so muß man
doch denen den Vorzug einräumen, die am meisten
fettig sind, weil sie der Probe mehr Festigkeit gebenMehrere ätherische Oele verlieren jedoch diese Eigen
schaft, nämlich wenn sie einer starken Wärme ausge
setzt werden.
Doch ist es nicht wegen ferner schnellen Zersetzung durch
das Licht, daß man den Rückstand des Lavendelöls
vorziehen muß, denn es gibt Harze, z. B. das Fichten
harz, die in Alcohol aufgelöst und auf Glas oder eine
Metallplatte gegossen, nach Verdünstung des Weingeists
eine sehr weiße und für die Strahlung, die diese Zer
setzung bewirkt, unendlich empfänglichere Schichte bilden.
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Allein diese größere Empfindlichkeit gegen das Licht, die
durch eine weniger langwierige Verdünstung erzeugt
wird, setzt die, so erhaltenen Bilder leichter dem Verder
ben aus, sie springen auf und verschwinden am Ende
gänzlich, wenn man sie einige Monat dem Sonnenlicht
ausgesetzt hat. Der Rückstand des Lavendelöls bietet
mehr Haltbarkeit dar, ohne indessen bei der unmittel
baren Einwirkung der Sonne unveränderlich zu seyn.
Um diesen Rückstand zu erhalten, läßt man das
ätherische Oel in einem Gefäß durch Wärme so lange
verdünsten, bis der Satz eine solche Consisten; erlangt hat,
daß er nach seiner Erkaltung klingt, wenn man mit der
Messerspitze darauf klopft, und in Stücke bricht, wenn
man ihn vom Gefäß losmachen will. M an löst sodann
eine ganz kleine Quantität davon in Alcohol oder in
Essigäther auf; die Auflösung muß sehr hell und citronengelb gefärbt seyn. Je Heller die Auflösung ist, je dünner
wird die Schichte, die man erhält, jedoch soll sie
nicht allzu hell seyn, weil sie sonst weder decken, noch
eine weiße Schichte hervorbringen könnte, was durch
aus nothwendig ist, wenn man Erfolg der Versuche er
halten will. Die Anwendung des Alcohols oder des
Essigätherö hat keinen andern Zweck, als die Auftra
gung des Rückstandes in der größtmöglichen Zertheilung
zu erleichtern, denn der Alcohol selbst verdünstet voll
kommen bei der Operation.
Um größere Lebhaftigkeit der Bilder zu erhalten,
muß das Metall gebräunt werden; die Versuche auf
Glas haben mehr Reiz und besonders viel mehr Feinheit.
Wenn man die Operation vornehmen w ill, muß
das Metall oder Glas vollständig gereinigt werden,
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man kann sich hierzu des Alcohols und ganzleinen
Trippels bedienen, jedoch muß man nach dieser Reini
gung die Platte immer trocken reiben, damit kein feuch
ter Streifen übrig bleibt, und man verwendet dazu
Baumwolle mit Alcohol und Trippel, der besonders
fein seyn muß, damit Vas Glas oder Metall nicht ge
ritzt wird.
Um die Schichte aufzutragen, hält man die Metall
platte oder das Glas mit einer Hand und mit der an
dern gießt man die Auflösung aus einem kleinen Fläschchen
mit weiter Oeffnung so darüber, daß sie in schnellem
Fluß die ganze Fläche der Platte bedeckt. Von Anfang
muß man die Platte ein wenig schief halten, sobald
jedoch die Auflösung darüber gegossen ist, und sie auf
gehört hat zu fließen, stellt man sie senkrecht. Man
fährt hierauf mit dem Finger über die Rückseite und
den unteren Rand der Platte, um einen Theil der
Flüssigkeit wegzunehmen, der immer wieder aufsteigen
w ill, und die Dicke der Schichte verdoppeln würde.
M an muß sich jedesmal den Finger abtrocknen und sehr
schnell der ganzen Länge der Platte nach, unterhalb und
von der entgegensetzten Seite der Schichte darüber hin
fahren. Wenn die Flüssigkeit nicht mehr fließt, so stellt
man die Platte zum Trocknen an einen schattigen Ort,
denn sonst würde das Licht die Empfindlichkeit der
Substanz zerstören.
Die Schichte ist in diesem Zustand weiß und äußerst
dünn, diese letztere Eigenschaft hängt namentlich zum
Theil von der großem oder kleinern Schnelligkeit ab.
Diese Zubereitung muß an einem trüben Tag, oder was
noch besser ist, beim Licht einer Kerze gemacht werden,
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welches keine Einwirkung auf diese Substanz ausübt.
Wenn die Schichte vollkommen trocken ist, kann die
Platte in die Camera obscura gebracht werden. M an
laßt sie dort die zur Erzeugung des Bildes nöthige
Zeit stehen, welch letztere jedoch nicht naher bestimmt
werden kann, weil sie von der größern oder geringern
Intensität des Lichts abhangt, das sich über die Gegen
stände verbreitet, deren Bild man auffassen will. I n 
dessen braucht man nicht weniger als 7 oder 8 Stunden
für eine Ansicht, und beinahe 3 Stunden für stark von
der Sonne beleuchtete und sonst nach ihrer Beschaffen
heit sehr helle Gegenstände. Diese Angaben sind jedoch
nur annähernd, denn die Jahrszeiten und die verschie
denen Stunden des Tags bringen hierin bedeutende
Abweichungen hervor. (Siehe das, was hierüber bei
dem Anlaß der Daguerreotypie weiter unten gesagt
ist). —
Wenn man aus Glas operirt, so ist es zur Ver
stärkung des Lichts nothwendig, dasselbe aus ein Blatt
Papier zu legen, allein damit dieser Rester nicht ver
worren werde, so muß man die Seite der Schichte un
mittelbar aus das Papier legen, so daß sie dasselbe mit
ihrer ganzen Oberstäche berührt. Das Papier muß zu
diesem Ende aus ein ganz ebenes Brett gespannt wer
den, wobei man voraussetzt, daß das Glas dieselbe
Eigenschaft hat; auch muß man dafür sorgen, das
Glas so weiß als möglich zu erhalten.
Wenn die Platte die erforderliche Zeit in der Ca
mera obscura gewesen ist , so muß man sie mit der
größten Sorgfalt herausnehmen, und sie gegen den
Eindruck des Lichts schützen. Da es sich sehr oft ereig3 ..
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net, daß man bei der Herausnahme aus der Camera
obscura keinen Zug des Bildes bemerkt, so handelt es
sich darum, dasselbe sichtbar zu machen.
Zu diesem Zweck nimmt man ein flaches Becken von
verzinntem Kupfer oder von Blech, das größer als die
Platte und rund um von einer ungefähr 50 Millimeter
hohen Einfassung umgeben seyn muß. M an füllt dieses
Becken mit Steinöl, bis auf ein Viertel seiner Tiefe
und befestigt sodann die Platte auf ein hölzernes
Brettchen, welches das Becken vollkommen zudeckt. Das
verdunstende Steinöl durchdringt die Substanz derjenigen
Stellen, auf welche das Licht nicht eingewirkt bat, voll
ständig, und gibt denselben eine solche Durchsichtigkeit,
daß auf diesen Stellen gar nichts zu seyn scheint, die
jenigen Stellen hingegen, auf welche das Licht lebhaft
eingewirkt hat, werden von dem Dampf des Steinöls
nicht angegriffen. Die Abstufungen der Tinten wird
also durch die stärkere oder schwächere Wirkung deö
Steinöldampfs ans die Substanz in der eben beschrie
benen Weise bewirkt.
Von Zeit zu Zeit muß man die Platte betrachten
und sie sogleich zurückziehen, wenn die kräftigsten Parthien sich erzeugt haben, denn wenn man die Verdün
stung zu lange einwirken ließe, so würden die stärksten
Lichtparthien davon angegriffen werden und zuletzt ver
schwinden. Das Verfahren ist alsdann beendet. M an
legt das Bild sofort unter G las, damit sich der Staub
nicht ansetze, und um diesen, wo er sich angesetzt hat,
zu entfernen, darf man kein anderes M ittel anwenden,
als ihn wegzublasen. Wenn man das Bild unter GlaS
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setzt, schützt man auch das plattirte Silberplättchen vor
den Dämpfen, die es verderben könnten.
S c h lu ß .
Wie schon weiter oben erwähnt wurde, so sind alle
Pech - und Harzarten, so wie die Rückstände der äthe
rischen Oele von dem Licht auf sehr fühlbare Art zer
setzbar ; man darf sie nur in sehr dünne Schichten legen
und ein passendes Auflösungsmittel finden. Als Letztere
kann man das Steinöl, alle ätherischen Oele, den Alcohol, die verschiedenen Aether und die Wärme an
wenden.
Hr. Niepce tauchte die mit einem Firniß von B itu
men überzogene Platte in eine auflösende Flüssigkeit;
ein solches M ittel steht aber selten im Verhältniß mit
der geringen Lichtstärke der Bilder welche man in der
Camera obscura erhalten hat.
Es ereignet sich fast immer, daß das Auflösungs
mittel zu stark oder zu schwach ist. Zm erstem Fall
nimmt es den Firniß ganz weg, im zweiten macht es
das Bild nicht hinreichend sichtbar.
Die Wirkung des Auflösungsmittels, in welches
man das Bild legt, soll die Wegnahme des Firnisses
an den Stellen seyn, auf welche das Licht nicht gewirkt
hat, allein nach der Beschaffenheit des Auflösungsmittels erhält man auch die entgegengesetzte Wirkung, daß
nämlich die vom Licht getroffenen Theile weggenommen
werden und die übrigen unangegriffen bleiben. Dieseskommt besonders vor, wenn man statt des Stein- oder
ätherischen Oels den Alcohol als Auflösungömittcl an
wendet.
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Die Auflösemittel durch Verdünstung oder durch
die Wirkung der Wärme sind jedenfalls vorzuziehen,
da man deren Wirkung je nach Belieben hemmen
kann. Allein es ist unerläßliche Bedingung, daß die
Schichte nicht die Wirkung eines Firnisses äußere, sie
muß matt und so weiß als möglich seyn. Der Dampf
des Auflösemittels durchdringt nur die Schichte und
zerstört nun das M atte, je nach der großem oder
geringern Intensität des Lichts. Diese Verfahrungsweise bringt eine Abstufung der Tinten hervor, die
man unmöglich erhalten kann, wenn man das Bild
mit einem Auflösungsmittel benetzt.
Eine große Anzahl vom Verfasser gemachte Ver
suche haben ihm den Beweis gestellt, daß das Licht
auf keinen Körper fallen kann, ohne Spuren von
Zersetzung auf seiner Oberfläche zu hinterlassen; aber
sie haben ihm auch gezeigt, daß diese nämlichen Kör
per auch die Eigenschaft haben, sich im Schatten gro
ßen Theils wieder zusammenzusetzen, sofern das Licht
nicht eine vollständige Zersetzung bewirkt hat.
M an kann sich hiervon überzeugen, wenn man
nach dem oben beschriebenen Verfahren zwei gleiche
auf dieselbe Art zubereitete Platten dem Licht mit
Schattenparthien aussetzt. Wenn man glaubt, daß
das Licht seine Wirkung gethan hat, so nimmt man
beide Platten zurück, setzt eine sogleich der Einwirkung
des Auflösungsmittels aus, und bewahrt die andere, in
einer Büchse verschlossen, einige Tage auf, wo man
sie dann, wie die erste, der Wirkung des Auflösungs
mittels aussetzt. M an wird alsdann sehen, daß das
Resultat der zweiten Platte ganz von demjenigen verDigitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien

schieden ist, welches man durch die erste Platte er
hielt. —
Hieraus kann man schließen, daß eine große An
zahl Körper, und ohne Zweifel alle Firnisse, sich viel
schneller zerstören würden, wenn sie nicht die Eigen
schaft besäßen, sich im Schatten wieder herzustellen.
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Historische Notizen
über

das Verfahren der Daguerreotypie.
B e m e rk u n g e n

in B e z u g a u f d ie

D a g u e r r e o t y p ie .
Wie schon aus der Vorbemerkung zur Beschreibung
des Niepce'schen Verfahrens hervorgeht, so wurde im
Dezember 1829 ein vorläufiger Gesellschafts-Vertrag
zwischen, ihm und Hrn. Daguerre abgeschlossen. Hr.
Daguerre verpflichtete sich darin, das Verfahren des
Hrn. Niepce zu vervollkommnen und ihm alle Erfah
rungen über die Verbesserungen mitzutheilen, die er an
der Camera obscura angebracht hatte. Hr. Daguerre
hielt es für nothwendig, hier einen Auszug der Correspondenz mit Hrn. Niepce zu geben, um zu beweisen,
daß Letzterer bei Entdeckung der Daguerreotypie keine
Dienste leistete.
I n der That sieht man aus der Correspondenz des
Hrn. Niepce, daß Hr. Daguerre ihm die Wirkung des
Lichts auf das in Verbindung mit Silber gebrachte
Jod in einem Brief vom 21. M a i 1831, dessen Em
pfang Hr. Niepce am 24sten des folgenden Monats
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anzeigte, mitgetheilt hatte. Hr. Daguerre forderte den
Hrn. Niepce auf, sich mit diesem neuen Mittel zu be
schäftigen, und dieser versuchte es auch wirklich zu
wiederholten Malen, immer auf Ansuchen des Hrn.
Daguerre. Diese Versuche des Hrn. Niepce blieben
jedoch stets ohne Erfolg; er beklagte sogar den Zeit
verlust, den Hr. Daguerre ihm mit Versuchen eines
Verfahrens verursacht batte, welches er für unmöglich
hielt. I n dieser Periode waren allerdings die beiden
Lebensfragen der Erfindung zu beantworten, einmal,
die Lichtpartien in ihrem natürlichen S ta n d wie
dergeben zu können, und dann das M ittel aufzufin
den, die B ild e r zu firire n . Seitdem hat Hr. Da
guerre diese beiden Fragen durch Anwendung des
Quecksilbers vollständig gelöst.
Hr. Niepce starb am 5. J u li 1833.
Am 13. Juni 1837 wurde ein definitiver Vertrag
zwischen Hrn. Daguerre und Hrn. Isidor Niepce Sohn,
als Erbe des Hrn. Joseph Nicophorus Niepce, abge
schlossen, durch welchen Hr. I . Niepce anerkennt, daß
Hr. Daguerre ihm sein neues Verfahren erklärt hat.
I n diesem Vertrag ist auch festgesetzt, daß das Ver
fahren den Namen des Hrn. Daguerre allein anneh
men soll, da dieser in der That der alleinige Erfinder
desselben sei.
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Auszüge
aus den Briefen des Hrn. Niepce Vater an
Hrn. Daguerre.
S t. Loup de Varennes, den 24. Juni 1831.

Mein Herr und werthester Associe!
Schon seit langer Zeit erwartete ich Nachrichten
von Ihnen mit einer so großen Ungeduld, daß ich
Ihre beiden Briefe vom 10. und 21. verflossenen M o
nats nur mit dem größten Vergnügen erhalten und
lesen konnte. Für den Augenblick beschränke ich mich,
den vom 21. zu beantworten, weil ich mich seit dessen
Empfang m it Ih r e n Versuchen a u f Jod beschäftigt
habe, und mich nun beeilen w ill, Ihnen die Resultate,
die ich erhalten habe, mitzutheilen. Ich hatte mich
schon vor unserer Verbindung mit den nämlichen Ver
suchen beschäftigt; allein ohne Hoffnung auf Erfolg,
indem ich es als eine fast unmögliche Sache betrach
tete, die aufgefaßten Bilder auf eine dauerhafte Weise
festzustellen, wenn man es auch dahin bringen würde,
Licht und Schatten in ihre natürliche Ordnung zu
bringen. Meine deßfalls angestellten Versuche hatten
ganz denselben Erfolg mit denen, die ich von der
Anwendung des Silberoryd erhalten hatte, und die
schnelle Wirkung war der einzige reelle Vortheil, den
diese beiden Substanzen mir darzubieten schienen. I n 
dessen, mein Herr, habe ich im vorigen Jahre, nach
Ihrer Abreise von hier, das Jod neuen Versuchen
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unterworfen, aber nach einer anderen Verfahrungsweise; ick theilte Ihnen die Resultate mit, und Ihre
wenig befriedigende Antwort entschied mich, meine
Versuche nicht weiter fortzusetzen. Es scheint, daß Sie
unterdessen die Frage von einem weniger hoffnungs
losen Gesichtspunkt aus betrachtet haben , und ich habe
daher keinen Anstand genommen, Ihrer an mich ge
richteten Aufforderung zu entsprechen rc.
(gez.) I . R. Niep ce.
Für gleichlautende Abschrift:
Arago.
D aguerre.

St. Loup de Varennes, den 8. Nov. 1831.

Mein Herr und werther Associe!
................ Bezüglich auf die Beantwortung Ihres
Brieses vom 21. M a i in meinem Rückschreiben vom
24. Juni d. I . habe ich eine lange Reihe von Ver
suchen mit Jod in Verbindung mit plattirtem Silber
angestellt, ohne übrigens jemals zu dem Resultat zu
gelangen, welches das Desoridationsmittel mich hof
fen ließ. M it allen Aenderungen, die ich an dem
Verfahren vornahm, und mit allen den verschieden
artigen Combinationen mehrerer Versuchsarten war ich
im Erfolg doch nicht glücklicher. Ich habe nun, für
meinen Theil wenigstens, die absolute Unmöglichkeit
erkannt, die umgekehrte Ordnung der Tinten auf ihren
natürlichen Zustand zurückzuführen, und besonders auch
etwas mehr als ein flüchtiges Bild der Gegenstände
4
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zu erhalten. Uebrigens, mein Herr, ist: dieser ungün
stige Erfolg ganz derselbe, den meine Versuche mit
Metalloryden mir schon längst geliefert hatten, und
der, mich bestimmte, davon abzugehen. Ich wollte,
endlich das Jod in Verbindung mit Z inn setzen, ein
Verfahren, das mir anfangs günstigen Erfolg zu ver
sprechen schien. Ich hatte mit Erstaunen, jedoch nur
ein einziges M al, bei einem Versuch in der Camera
obscura die Bemerkung gemacht, daß das Licht in
umgekehrter Ordnung auf das Jod wirkte, so nämlich,
daß'die'Tinten oder vielmehr Licht und Schatten sich
in ihrer natürlichen Ordnung darstellten. Ich weiß
nicht, wie und warum dieser Erfolg sich ergab, ohne
daß ich ihn mit Einhaltung desselben Verfahrens wie
der erzeugen konnte. Allein diese Anwendungsart wäre
hinsichtlich der Festhaltung des gewonnenen Bildes
doch so mangelhaft als vorher geblieben. Auch bin
ich nach einigen anderen Versuchen auf diesem Punkt
geblieben, und ich muß, offen gestanden, lebhaft be
dauern, so lange Zeit einen unrichtigen Weg verfolgt
zu haben, und was noch schlimmer ist, so ohne allen
Nutzen 2C.
(gez.) I . N. Niepc e.
Für gleichlautende Abschrift :
Arago.
Daguerre. '
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St. Loup de Varennes, den 29. Jan. 1832.

Mein Herr und werther Associe!
Zu den Substanzen, die nach Ihrer M it
theilung gleich dem Jod auf das Silber wirken, kön
nen Sie noch das Decoct des Täschelkrauts (Tlilaspi),
die Phosphordämpfe und besonders die Schwefelver
bindungen (les sulfures) hinzufügen j denn hauptsäch
lich dadurch, daß sie Theile dieser Körper sind, wer
den die gleichen Resultate erhalten. Ich habe auch
die Bemerkung gemacht, daß die Wärme durch die
Oridation des Metalls dieselbe Wirkung hervorbringen
würde, da hiedurch in allen Fällen die große Empfind
lichkeit für das Licht bewirkt w ird; allein alles dieses
fördert leider die Lösung der Frage nicht, m it der
S ie sich gegenwärtig beschäftigen. Ich bediene
mich meinestheils des Jods bei meinen Versuchen nur
noch als eines Vergleichungsmaaßstabes für die rela
tive Geschwindigkeit der betreffenden Resultate. Seit
zwei Monaten war auch wirklich die Witterung so un
günstig, daß ich nicht viel machen konnte. Hinsicht
lich desJods, m e in H e rr, bitte ichS ie, m ir vor
erst zu sagen, wie S ie es anw enden,* ob in
seiner natürlichen Gestalt, oder in einer Flüs
sigkeit aufgelöst? weil in diesen zwei verschiedenen
* ( Bemer kung des H rn . Daguer r e. ) Diese Frage des
Hrn. Niepce wird hoffentlich auch dem Befangensten zeigen,
daß ich es bin, der das Jod nicht als M ittel, gewisse Theile
eines schon fertigen Bildes zu schwärzen, sondern als die
empfindliche Schichte bezeichnet hat, auf der das Bild sich
photographisch erzeugen soll.

4.
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Fällen die Verdunstung nicht auf dieselbe Weise in
Beziehung auf die Schnelligkeit wirken könnte rc.
(gez.) I . N. Niepce.
Für gleichlautende Abschrift:
Arago.
Daguerre.

St. Loup de Varennes, den 3. März 1832.

Mein werther Associe!
.................Seit meinem letzten Schreiben habe ich
mich fast ausschließlich mit neuen Versuchen hinsichtlich
des Jods beschäftigt, die mir aber kein befriedigendes
Resultat gegeben haben und die ich eigentlich nur un
ternommen habe, weil Sie eine gewisse W ichtig
keit darauf zu legen scheinen, und weil ich auch mei
nerseits mir gern Rechenschaft über das Resultat der
Anwendung des Jods auf einer Zinnplatte gegeben
hätte; allein ich muß es wiederholen, mein Herr,
ich sehe nicht ein, wie man sich noch immer
schmeicheln kann, V o rth e il aus diesem V erfah
ren zu ziehen, so wenig als aus jedem andern, das
die Anwendung von Metalloryden betrifft rc.
(gez.) I . R. Riepce.
Für gleichlautende Abschrift:
Arago.
Da-guerre.
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Au s z u g
aus einem Driefe -es Hrn. Isrdor Niepce Sohn,
welcher Versuche mit dem von Hrn. Daguerre ver
vollkommneten Verfahren seines Vaters machte.
Lur, den 1. Sept. 1837.

Mein lieber Daguerre!
................ Ohne Zweifel waren Sie, mein lieber
Freund, glücklicher als ich, und wahrscheinlich ist Ih r
Portefeuille mit schöneren Bildern geschmückt! Welcher
Unterschied ist aber auch zwischen dem Verfahren, das
Sie anwenden, und dem, nach welchem ich gearbeitet
habe! . . . . Während ich beinahe einen ganzen
T a g brauchte, um ein Bild zu Stande zu bringen,
genügen Ihnen vier M in u te n . Welcher außerordent
liche Vortheil! . . . . Er ist so groß, daß gewiß wohl
Niemand, der beide Verfahrungsarten kennt, die alte
wird anwenden wollen.
Dieser Grund ist es auch, daß mir der geringe
Erfolg, den ich erlangt habe, auch weniger Kummer
macht; denn obgleich dieses Verfahren als das Re
sultat der Arbeit meines Vaters, zu dem Sie gleich
mäßig mitgewirkt haben, betrachtet werden kann, so
ist doch gewiß, daß es nie der ausschließliche Gegen
stand der Subscription* werden kann. Ich glaube
daher, daß man sich darauf beschränken kann, das* Man hatte in dieser Periode die Absicht, die Erfindung ver
mittelst einer Subscriptivn ;u veröffentlichen.
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selbe zu erwähnen, um beide Verfahrungsarten bekannt
zu machen, obgleich die Ihrige unbedingt den Vorzug
erhalten muß.
(gez.) Is id o r Niepce.
Für gleichlautende Abschrift:
Arago.
Daguerre.
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Praktische Beschreibung
des

Verfahrens der Daguerreotypie,
bestehend

in der Wiedererzeugung der in der Camera ob>cura nach der Natur aufgenommenen Bilder,

nicht mit ihren Farben,
jedoch mit einer großen Feinheit der Abstufungen
der Tinten,
vo n

'

L. I . M . D aguerre,
M a le r, Erfinder des D ioram a, Officier der Ehrenlegion, M itglied
mehrerer Akademien it.
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Daguerreotypie.

Beschreibung des Verfahrens.
Die Bilder werden auf Silberplättchen erzeugt,
welche auf Kupfer geplattet sind. Obgleich das Kupfer
hauptsächlich dazu dient, das Silberplättchen zu halten,
so trägt doch die Vereinigung dieser beiden Metalle
zur Vollkommenheit der Wirkung bei. Das Silber
muß so rein als möglich seyn; was das Kupfer be
trifft, so muß seine Dicke hinreichend seyn, um die
Ebene der Platte zu sichern, damit die Bilder nicht
verzerrt werden; man muß aber auch vermeiden, dem
selben eine größere Dicke zu geben, als zur Erreichung
dieses Zweckes nothwendig ist, weil das Gewicht der
Platte sich dadurch unnöthig vergrößert. Die ganze
Dicke der beiden vereinigten Metalle soll die eines
starken Kartenpapiers nicht übersteigen.
Das Verfahren theilt sich in fünf Operationen.
Die erste besteht darin, die Platte zu poliren und
zu reinigen, um sie zur Aufnahme'der für das Licht
empfindlichen Schicht tauglich zu machen.
Die zweite besieht darin, diese Schicht aufzu
bringen.
Die d ritte darin, die zubereitete Platte in der
Camera obscura der Wirkung des Lichts auszusetzen,
um das Naturbild aufzufassen.
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Die vierte besteht in der Ausschließung (Sichtbar
machung) dieses Bildes, welches nicht sichtbar ist, wenn
die Platte aus der Camera obscura herausgenommen
wird.
Die fü n fte endlich hat zum Zweck, die empfind
liche Schichte wegzunehmen, weil diese durch die fort
währende Wirkung des Lichtes Veränderungen erlitte,
wodurch nothwendig das Bild zerstört würde.

Erste Operation.
Zu dieser Operation werden folgende Gegenstände
erfordert:
Eine kleine Flasche mit Olivenöl ;
sehr fein gekardete Baumwolle
sehr fein zerstoßener Bimsstein in einem Säckchen
von Mousselin, der so sein seyn muß, -daß der
Bimsstein leicht durchstäubt, wenn man das Säck
chen schüttelt;
eine Flasche Salpetersäure, welche im Verhältniß von
1 Raumtheil Säure auf 16 Raumtheile destillirtes Wasser verdünnt ist;
ein Rahmen von Eisendraht, auf weichen man die
Platten stellt, um sie mit Hülfe einer Weingeist
lampe zu erwärmen;
endlich eine kleine Weingeistlampe.
Wie w ir schon oben gesagt haben, so werden die
Bilder auf aufplattirtem Silber erzeugt. Die Größe
der Platte wird durch die Dimension des Apparats
bestimmt. Man fängt damit an , sie gut zu polirenZu diesem Behuf bestreut man die Platte mit Bims
stein (indem man das Beutelchen schüttelt, ohne die
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Platte zu berühren) und reibt fie leicht mit Baum
wolle, die mit ein -wenig Olivenöl getränkt ist, indem
man immer kreisförmige Bewegungen macht, -wie dies
-die Fig. 2 auf Taf. Í. darstellt. M an muß bei dieser
Operation die Platte auf ein Blatt Papier legen und
dieses von Zeit zu Zeit erneuern.
M an muß einige Male auf diese Weise Bimsstein
aufstreuen und die Baumwolle mehrmals wechseln.
(Der Mörser, den man zum Stoßen des Bimssteins
gebraucht, darf weder von Guß noch von Kupfer, son
dern muß von Porphyr seyn. Das Bimsstein-Pulver
wird dann auf einem matt geschliffenen Spiegelglas
mit einem gläsernen Läufer und reinem Wasser gerie
ben. M an darf aber das Pulver erst, wenn es ganz
trocken ist, gebrauchen.) M an wird einsehen, wie
wichtig es ist, daß der Bimsstein gehörig fein sei, um
nicht zu ritzen, da von der vollkommenen Glätte der
Platte großenteils die Schönheit des Bildes abhängt.
Wenn die Platte genügend polirt ist, so muß daö
Fett entfernt werden, was durch Bestreuung mit Bims
stein geschieht, den man trocken mit Baumwolle reibt,
und zwar immer in kreisförmigen Bewegungen. (ES
ist unmöglich, ein gutes Resultat zu erhalten, wenn
man anders reibt.) M an macht alsdann ein Baumwollbäuschchen, das mit ein wenig verdünnter Säure,
wie sie oben beschrieben wurde, getränkt wird (zu die
sem Behuf wird das Baumwollbäuschchen an den Hals
der Flasche gesetzt, dort leicht angehalten und die Fla
sche umgekehrt, so daß nur der Mittelpunkt des Bäuschchens mit Säure getränkt, jedoch nicht tief davon durch
drungen w ird; es bedarf deren sehr wenig, und man
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muß es vermeiden, die Finger damit zu benetzen). M an
reibt sodann die Platte mit dem Bäuschchen und sorgt
dafür, daß die Säure auf der ganzen Oberfläche der
Platte gleichförmig verbreitet wird. Hierauf wechselt
man die Baumwolle und reibt immer kreisför
mig, um die Säure gut auszudehnen, die übrigens
so zu sagen die Oberfläche der Platte nur leise an
hauchen soll. Es wird der Fall eintreten, daß die auf
die Oberfläche der Platte aufgetragene Säure sich in
Kügelchen theilt, die man nur dadurch entfernen kann,
daß mau die Baumwolle wechselt und so reibt, daß
die Säure sich möglichst gleich vertheilt, denn die Stel
len, die sie nicht angenommen hätten, würden Flecken
erhalten. Ob die Säure gut vertheilt ist, erkennt man
daran, wenn die Oberfläche der Platte in ihrem gan
zen Umfang von einem regelmäßigen Anhauch über
zogen ist. Hierauf wird die Platte mit Bimsstein be
streut und mit frischer Baumwolle leicht abgerieben.
Die Platte muß hierauf einer sehr großen Wärme
ausgesetzt werden. M an legt sie zu diesem Behuf auf
das Eisendraht-Gestell Fig. 1 a und b, Taf. I . , das
Silber nach oben, und fährt mit der Weingeistlampe
so unter der Platte hin und her, daß die Flamme sich
daran bricht. Nachdem man wenigstens ungefähr 5
Minuten lang mit der Lampe alle Theile der Platte
durchlaufen hat, so bildet sich auf der Oberfläche des
Silbers eine leichte weißliche Schichte, worauf man
die Wirkung des Feuers aufhören läßt. Die Hitze der
Lampe kann durch ein Kohlenfeuer ersetzt werden, und
dieses ist sogar vorzuziehen, weil die Operation schnel
ler beendigt ist. I n diesem Fall- ist das EisendrahtDigitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien
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Gestell überflüssig; man faßt nämlich die Platte mit
Zangen, das Silber nach oben gekehrt, und schiebt sie
über dem Kohlenfeuer so hin und her, daß sie gleich
mäßig erwärmt wird, bis sich das Silber mit einer
leichten weißlichen Schichte belegt, wie dies oben ge
sagt worden ist. Man läßt hernach die Platte schnell
erkalten, indem man sie ans einen kalten Gegenstands
wie z. B. eine Marmorplatte, hinlegt. Wenn sie wie
der abgekühlt ist, muß man sie von neuem poliren,
was aber schnell geschehen ist, da nur der leichte weiß
liche Ueberzug, welcher sich auf dem Silber angesetzt
hat, wegzunehmen ist. M an bestreut zu diesem Ende
die Platte mit Bimsstein und reibt sie trocken mit
einem Baumwollbäuschchen, wiederholt dieses Auf
streuen mehrmals, indem man sorgfältig die Baum
wolle wechselt. Wenn das Silber gut geglättet ist,
so reibt man es nach obiger Anweisung mit verdünnter
Säure und bestreut es mit ein wenig Bimsstein, den man
mit einem B aumwollb äuschchen sehr leicht herumreibt.
Die Säure muß zu drei verschiedenen Malen aufge
bracht, auch jedesmal die Platte mit Bimsstein bestreut
und dieser trocken mit sehr reiner Baumwolle leicht
gerieben werden, wobei jedoch zu vermeiden ist, daß
diejenigen Theile der Baumwolle, die von den Fin
gern berührt worden sind, auf der Platte gerieben
werden, weil die Feuchtigkeit der Transpiration Flecken
in dem Gemälde erzeugen würde. Eben so müssen der
feuchte Hauch des Athems, sowie Speichelflecken sorg
fältig vermieden werden.
Wenn man nicht die Absicht hat, gleich darauf die
Operation vorzunehmen, so gießt man nach Erwärmung
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der Platte nur zweimal Säure auf, wodurch es mög
lich wird, diese Arbeit vorher vorzubereiten; allein es
ist nothwendig und unerläßlich , unmittelbar vor der
Erzeugung des Bildes wenigstens einmal Säure auf
zutragen und, wie oben erklärt ist, leicht zu reiben.
Sodann reinigt man die Platte mit sehr reiner Baum
wolle von allem Bimssteinstaub, der sich auf >ihrer
Oberfläche und auf ihren Rändern befindet.

f Zweite Operation^
Zu dieser Operation bedarf man:
ein Kästchen, wie dies aus Taf. II. Fig. 1 und 2 ab
gebildet ist;
einen hölzernen Rahmen oder ein Brettchen, abgebildet
aus Taf. I. Fig 3 ;
vier kleine Metallstreifen von derselben Beschaffenheit,
wie die Platten;
einen kleinen Stiel oder Schraubenzieher und eine
Büchse mit kleinen Nägeln oder Schrauben;
ein Fläschchen mit Jod.
Wenn man die Platte auf dem Rahmen oder Brett
chen vermittelst der Metallstreifen und kleiner Nägel
befestigt hat, welch letztere man mit dem hiezn bestimm
ten Stiele, wie Taf. I. Fig. 3 zeigt, eintreibt, so
legt man das Jod in die Schale, die sich auf dem
Boden des Kästchens- befindet. Das Jod muß in dieser
Schale gehörig vertheilt werden, damit die Ausdün
stungsfläche größer ist; denn sonst würden sich in der
Mitte der Platte Wolken bilden und man würde kei
nen gleichförmigen Ueberzug erhalten. Man legt als
dann den Rahmen, mit dem Metall nach unten, auf
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die an den vier Ecken des Kästchens angebrachten klei
nen Leisten und macht den Deckel zu. I n diesem Stand
läßt man die Platte, bis die Oberfläche des Silbers
mit einer schönen goldgelben Schichte überzogen ist.
Wenn man die Platte zu lang darauf ließe, so würde
diese Schichte von Goldgelb in eine violette Farbe über
gehen, was aber vermieden? werden muß, weil sie als
dann für den Eindruck des Lichts weniger empfindlich
wird. Wenn hingegen diese Schichte nicht hinreichend
gelb ist, so erzeugt sich das Naturbild nur sehr schwer.
Die goldgelbe Schichte hat demnach ihre genau be
stimmte Schattirung > welche allein der Hervorbringung
des Bildes günstig ist. Uebrigens kann die zu dieser
Operation nöthige Zeit nicht bestimmt werden, weil
sie von mehreren Umständen abhängt-: Zuerst von der
Temperatur des Zimmers, in welchem man arbeitet,
denn diese Operation muß stets ihrer eigenen Entwick
lung überlassen werden, d. h. sie muß ohne M itw ir
kung einer andern als derjenigen Wärme stcötsinden,
welche mau dem ganzen Raum des Arbeitszimmers
geben kaun-, wenn dasselbe zu kalt wäre. Vorzüglich
wichtig bei dieser Operation ist es, daß die Tempera
tur im Inneren des Kästchens gleich mit der außer
halb desselben ist; denn sonst würde sich die Platte,
wenn sie aus der Kälte in die Wärme kommt, mit
einer kleinen Schichte von Feuchtigkeit bedecken , was
der Wärme sehr schädlich wäre. Der zweite Umstand
ist der, daß um so weniger Zeit nothwendig ist, je
öfter man das Kästchen gebraucht, weil das Holz im
Innern von dem Joddampfe durchdrungen w ird , und
dieser Dampf sich stets zu entwickeln strebt, wodurch
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derselbe, da er von allen Seiten her wirkt, sich viel
schneller und gleichförmiger auf der ganzen Oberfläche
der Platte vertheilt, was von großer Wichtigkeit ist.
Aus diesem Grunde ist es von Nutzen, wenn man im
mer ein wenig Jod in der Schale, die auf dem Boden
steht, übrig läßt, und wenn man das Kästchen vor
Feuchtigkeit schützt. Es geht hieraus hervor, daß das
Kästchen besser ist, wenn es eine Zeit lang gedient hat,
weil die Operation dann schneller vor sich geht.
Da aus den oben entwickelten Gründen die zur
Hervorbringung der goldgelben Schichte nöthige Zeit
nicht genau bestimmt werden kann (sie kann von 5 bis
zu 30 Minuten, jedoch, außer bei sehr kalter Witte
rung, selten mehr verschieden seyn), so ist klar, daß es
durchaus nothwendig ist, die Platte von Zeit zu Zeit
zu betrachten, um sich zu überzeugen, ob sie den nö
thigen Grad der gelben Färbung erreicht hat; allein
man muß darauf bedacht seyn, daß das Tageslicht
nicht unmittelbar darauf falle. Es kann der Fall vor
kommen, daß die Oberfläche der Platte sich auf der
einen Seite mehr als auf der andern färbt; in diesem
Fall muß man, um die Schichte gleich zu machen, die
Platte umwenden, wenn man sie wieder auf das
Kästchen legt, d. h. nicht den obern Theil nach unten,
sondern die linke Seite auf die rechte. Das Kästchen
muß in ein dunkles Zimmer gestellt werden, wohin
das Tageslicht nur sehr schwach durch die Thüre, die
man ein wenig offen stehen läßt, eindringen kann, und
wenn man die Platte betrachten w ill, so faßt man,
wenn der Deckel des Kästchens aufgehoben ist, den
Rahmen an seinen Seiten mit beiden Händen und
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wendet ihn schnell um; es reicht hm, daß dann die
Platte eine schwach beleuchtete, möglichst weit entfernte ,
Stelle reflektire, um zu beurtheilen, ob die gelbe Farbe
hinreichend dunkel ist. Wenn die Schichte den gehö
rigen Ton der goldgelben Farbe noch nicht erreicht hat,
so muß man die Platte sehr schnell wieder in das
Kästchen bringen, wenn sie aber schon eine zu starke
Färbung erhalten hätte, so könnte diese Schichte nicht
gebraucht werden und man müßte die erste Operation
wieder ganz von vorn anfangen.
Der Beschreibung nach könnte diese Operation
schwierig scheinen; allein mit einiger Uebung lernt man
bald die nöthige Zeit ziemlich genau beurtheilen, um
die gelbe Färbung zu erhalten, sowie auch die Platte
mit einer großen Geschwindigkeit zu betrachten, so daß
das Licht keine Zeit zur Einwirkung hat.
Wenn die Platte den nöthigen Grad von gelber
Färbung erhalten hat, so muß man den Rahmen auf
das Gestell Taf. III. Fig. 4 legen, welch letzteres in
der Camera obscura eingepaßt ist. M an muß auch
da vermeiden, daß das Tageslicht nicht auf die Platte
fä llt; man kann sie deßwegen mit Kerzenlicht beleuch
ten, welches eine viel kleinere Wirkung ausübt; in
dessen darf auch dieses Licht nicht zu lange Zeit auf
die Platte fallen, weil es sonst Spuren zurücklassen
würde.
Man schreitet hierauf zur dritten Operation, welche
die mit der Camera obscura ist. So viel immer
möglich, muß diese Operation unmittelbar nach der
zweiten vorgenommen werden, oder es darf wenigstens
nicht mehr als eine Stunde dazwischen liegen, denn
4 ..
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nach Verlauf dieser Zeit hat die Verbindung des Jods
und des Silbers nicht mehr die gleiche Eigenschaft.
B e m e rk u n g e n .
Bevor man sich des Kästchens bedient, muß man
zuvor das Innere desselben sorgfältig reinigen und es
umkehren, damit alle die kleinen Stückchen Jod, welche
aus der Schale sich verloren haben könnten, herausfallen,
wobei man sich jedoch hüten muß, das Jod zu berüh
ren , weil es die Finger beflecken würde. Die Schale
muß mit einem über einen Ring ausgespannten Stück
chen Gaze bedeckt werden; dies hat zum Zweck, die
Verdunstung des Jods regelmäßiger zu machen und zu
gleich zu verhindern, daß der durch Schließung des
Deckels am Kästchen entstehende Druck der Luft nicht
Jodtheilchen auffliegen macht, weil diese bis an die
Platte kommen und dort starke Flecken verursachen
würden. Aus der nämlichen Ursache muß man das
Kästchen immer sehr behutsam zumachen, damit nicht
im Inneren desselben Staub auffliege, welcher Jod
dampf aufgenommen haben könnte.

Dritte Operation.
Der zu dieser Operation nöthige Apparat beschränkt
sich auf die Camera obscura (siehe Taf. IV . Fig. 1
und 2).
Die dritte Operation ist diejenige, welche in der
Camera obscura von der Natur bewirkt wird. M an
muß so viel wie möglich Gegenstände wählen, die von
der Sonne beleuchtet sind, weil dadurch die Operation
schneller vor sich geht. Es ist für sich klar, daß, da
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diese Operation blos durch die Wirkung des Lichts er
zeugt wird, diese tu dem Verhältniß schneller ist, als
die Gegenstände stärker beleuchtet und ihrer Natur
nach weißer sind.
Wenn man die Camera obscura der Ansicht oder
den Gegenständen, deren Bild man zu erlangen wünscht,
gegenüber gestellt hat, so ist es wesentlich, die Platte
genau in den Brennpunkt zu bringen, daß sich die
Gegenstände mit der größten Bestimmtheit darstellen,
was sehr leicht dadurch geschieht, daß man den Rah
men des matt geschliffenen Glases, welches das Bild
aufnimmt, vor- oder zurückrichtet. Wenn man den
genauen Standpunkt erfaßt hat, so stellt man den be
weglichen Theil der Camera obscura vermittelst des
hierzu bestimmten Schraubenknopfs fest, nimmt her
nach das Gestell mit dem Glase weg, wobei darauf
Bedacht genommen werden muß, daß die Camera
obscura nicht gerückt w ird , und setzt hierauf den Ap
parat, welcher die Metallplatte enthält, genau an die
Stelle des Glasrahmens. Wenn dieser Apparat durch
die kleinen kupfernen Vorreiber befestigt ist, so macht
man die Oeffnung der Camera obscura zu und die
inneren Oeffnungen vermittelst zweier kreisförmiger
Charnirstangen auf. Die Platte ist hierauf zur Auf
nahme der Lichtwirkung der Ansicht oder der Gegen
stände, die man aufnehmen w ill, vorbereitet. M an
darf nur noch die Blendung der Camera obscura öff
nen und eine Uhr zur Hand nehmen, um die M inu 
ten zu zählen.
Diese Operation ist äußerst délicat, weil dabei
nichts sichtbar und weil es rein unmöglich ist, die zur
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Erzeugung des Bildes nöthige Zeit zu bestimmen, da
diese einzig und allein von der Lichtstärke der Gegen
stände abhängt, die man abbilden w ill; diese Zeit
kann in Paris zwischen 3 und höchstens 30 Minuten
wechseln.
Es ist hierbei auch in Betracht zu ziehen, daß die
Jahreszeiten, so wie die Stunden des Tages einen
großen Einfluß auf die Schnelligkeit der Operation
ausüben. Der günstigste Zeitpunkt ist der von 7 Uhr
Morgens bis 3 Uhr Nachmittags, und die Wirkung,
die man in Paris in den Monaten Juni und Ju li in
3 bis 4 Minuten hervorbringt, erfordert im M a i und
August 5— 6 M inuten, im April und September 7—
8 Minuten und so nach demselben Verhältniß fort, je
weiter man mit der Jahreszeit vorrückt. Dies ist übri
gens nur eine allgemeine Angabe für sehr erhellte Ge
genstände , denn es ereignet sich oft, daß man in den
günstigsten Monaten 20 Minuten braucht, wenn die
Gegenstände ganz in Mitteltinten stehen.
Nach dem, was so eben gesagt worden ist, wird
man einsehen, daß es nicht möglich ist,' mit Genauig
keit die Zeit zu bestimmen, die nothwendig ist, um das
Bild zu erhalten ; allein mit einiger Uebung lernt man
bald diese Zeit beurtheilen. Es ist klar, daß in dem
südlichen Frankreich und überhaupt in allen Ländern,
wo das Licht eine größere intensive Kraft hat, wie in
Spanien, Italien rc., die Versuche schneller gelingen
müssen. Es ist auch von großer Wichtigkeit, die Zeit,
die zur Hervorbringung der Wirkung nöthig ist, nicht
zu überschreiten, weil die hellen Parthien sonst nicht
mehr weiß bleiben, sondern sich durch die zu sehr verDigitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien
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längerte Einwirkung des Lichts schwärzen würden.
Wenn dagegen die Zeit nicht hinreichen würde, so
müßte das Bild sehr unbestimmt und ohne alles Detail
werden.
Angenommen, daß man die erste Probe verfehlt
hätte, entweder weil man die Platte zu früh wegnahm
oder sie zu lang stehen ließ, so fange man sogleich eine
andere an und man wird gewiß viel sicherer zum Ziel
kommen; es ist sogar nützlich, einige gewagte Proben
zu machen, um mehr Geschicklichkeit zu erlangen.
Es ist hier derselbe Fall wie mit der Jodschichte.
Man muß sich beeilen, die vierte Operation gleich dar
auf folgen zu lassen, wenn die Platte aus der Camera
obscura genommen wird. Jedenfalls darf man nicht
mehr als eine Stunde verfließen lassen; man wird
aber des Erfolgs viel gewisser seyn, wenn man die eine
Operation unmittelbar der andern folgen läßt.

Vierte Operation.
Zu dieser Operation braucht man:
eine Quecksilberflasche, die wenigstens 1 Kilogramm (2
Pfund) faßt;
eine Weingeistlampe;
den auf Taf. V . Fig. 1, 2 und 3 abgebildeten Ap
parat ;
einen Glastrichter mit langem Hals.
Man schüttet vermittelst des Trichters das Queck
silber in das Gefäß, das auf dem Boden des Apparats
ist, und zwar in einer solchen Quantität, daß die Kugel
des Thermometers davon bedeckt ist. Hierzu braucht
man fast 1 Kilogramm. Von diesem Augenblick an
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darf man kein anderes Licht mehr, als Kerzenlicht, ge
brauchen.
M an ninmt den Rahmen, auf welchem die Platte
befestigt ist, aus dem Apparate Taf. III. Fig. 4, wel
cher jene vor der Wirkung des Lichts schützt, heraus
und schiebt ihn in die Falzen der schwarzen Platte
Taf. V . Fig. 1 ; hierauf stellt man letztere wieder in
den Apparat auf die Leisten, die sie in einem Winkel
von 45 Grad geneigt halten, das Metall nach unten,
so daß man dieselbe durch das Glas sehen kann, und
schließt sodann den Deckel des Apparats sehr behutsam,
damit nicht der Luftstrom das Aufstiegen von Ouecksilbertheilchen verursacht.
Wenn Alles so vorbereitet ist, so zündet man die
Weingeistlampe an, stellt sie unter das Gefäß mit
Quecksilber und läßt sie dort stehen, bis der Thermo
meter, dessen Kugel von dem Quecksilber überschwemmt
ist und dessen Rohr über das Gefäß hervorreicht, eine
Wärme von 60 Centigrad (48° R.) angibt; dann be
eilt man sich, die Lampe wegzunehmen. Wenn der
Thermometer schnell gestiegen ist, so fährt er fort, sich
auch ohne Hülfe der Lampe zu heben; allein man muß
Acht haben, daß er nicht über 75 Centigrad (60° R.)
steigt.
Der Abdruck des Naturbildes eristirt nun bereits
auf der Platte, ist aber noch nicht sichtbar; erst nach
einigen Minuten fängt es an hervorzutreten, wovon
man sich überzeugen kann, wenn man durch das Glas
sieht und mit der Kerze leuchtet; jedoch darf man das
Licht nicht zu lange auf die Platte fallen lassen, weil
es sonst Spuren hinterlassen würde. M an muß die
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Platte stehen lassen, bis der Thermometer auf 45 (Egr.
. (36° R.) gefallen ist; dann zieht man sie zurück und
die Operation ist beendigt.
Wenn die Gegenstände des Bildes stark beleuchtet
waren und wenn man das Licht in der Camera obscura ein wenig zu lange hat wirken lassen, so kommt
es oft vor, daß diese Operation beendigt ist, selbst ehe
der Thermometer auf 55 Cgr. (44° R.) gefallen ist;
wenn man durch das Glas sieht, so kann man sich
davon leicht überzeugen.
Das Innere des Apparats muß nach jeder Opera
tion sorgfältig abgewischt werden, um die kleine Queck
silberschichte, die sich überall verbreitet, wegzunehmen.
Eben so muß die schwarze Platte sorgfältig gereinigt
werden, damit auch da nirgends eine Spur von Queck
silber zurückbleibt. Wenn man den Apparat einpacken
muß, um ihn zu transportiren, so muß man das
Quecksilber, welches in dem Gefäß ist, in die Flasche
zurückschütten, was man dadurch bewirkt, daß das
Kästchen ein wenig auf die Seite geneigt w ird , um
das Quecksilber durch den kleinen Hahnen, der hierzu
angebracht ist , herauslaufen zu lassen.
M an kann nun die Platte bei schwachem Tages
licht betrachten, um sich zu überzeugen, ob die Probe
wohl gelungen ist. M an macht das Bild von dem
Holzrahmen los, indem man die vier kleinen Metall
streifen wegnimmt, welch letztere mit Bimsstein und
ein wenig Wasser nach jedem Versuch gereinigt werden
müssen. Die Nothwendigkeit dieser Reinigung ist leicht
einzusehen , nicht nur weil diese kleinen Streifen mit
einer Iodschichte überzogen sind, sondern auch weil sie
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einen Theil des Bildes aufgenommen haben. M an
stellt die Platte hierauf in ein mit Falzen versehenes
Kästchen (Taf. II. Fig. 3), bis man die fünfte und
letzte Operation damit vornehmen kann, was aber
nicht nothwendig sogleich geschehen muß, denn die
Probe kann in diesem Stand mehrere Monate aufbe
wahrt bleiben, ohne daß sie verdirbt, vorausgesetzt,
daß man sie nicht zu oft und bei starkem Licht be
trachtet.

Fünfte Operation.
Der Zweck dieser Operation ist die Wegnahme des
Jods von der Platte, weil dies sonst, wenn das Bild
zu lange dem Licht ausgesetzt wäre, sich fortwährend
zerfetzen und so das Bild zerstören würde.
Zu dieser Operation ist Folgendes nöthig:
Wasser mit Seefalz (Kochsalz) gesättigt, oder eine
schwache Auflösung von reiner unterfchwefelig saurer
Soda (Glaubersalz) ;
der auf Taf. V I. Fig. 4 abgebildete Apparat;
zwei große Becken von verzinntem Kupfer oder Blech
(Taf. V I. Fig. 2 );
ein Siedekessel mit destillirtem Wasser, siehe Taf. V I.
Fig. 5.
Um die Jodfchichte wegzunehmen, bedient man sich
des gewöhnlichen Kochsalzes, das man in einen Becher
oder in eine Flasche mit weiter Oeffnung schüttet, und
zwar bis zum vierten Theil der Höhe des Gefäßes,
das man sodann mit klarem Wasser füllt. Um die
Auflösung des Salzes zu beschleunigen, rüttelt man
die Flasche von Zeit zu Zeit. Wenn das Wasser vollDigitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien
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kommen gesättigt ist, d. H. wenn es kein Salz mehr
auflöst, so wird dasselbe durch Löschpapier filtrirt, da
mit keine Unreinigkeit darin zurückbleibt und die Auf
lösung vollkommen rein ist. Diese Auflösung bereitet
man vorher in hinreichend großen Quantitäten und
bewahrt sie in geschlossenen Flaschen auf, wodurch man
der Mühe überhoben wird, dieselbe bei jedem Versuch
zu bereiten.
I n eines der beiden Becken gießt man nun die
Salzlösung bis auf beinahe 3 Zentimeter ( Í Zoll) sei
ner Höhe, das andere füllt man mit gewöhnlichem
klarem Wasser; beide Flüssigkeiten müssen warm, jedoch
nicht siedend gemacht werden.
Die Auflösung von Kochsalz kann auch durch eine
solche von reinem Glaubersalz ersetzt werden , und diese
letztere ist sogar vorzuziehen, weil sie das Jod vollstän
dig wegnimmt, was bei der Auflösung von Seesalz
nicht immer der Fall ist, besonders wenn die Probe
schon seit längerer Zeit gemacht ist. Uebrigens bleibt
das Verfahren bei beiden Auflösungen gleich ; diejenige
von Glaubersalz braucht jedoch nicht gewärmt zu wer
den, und es ist auch eine geringere Quantität noth
wendig, da es genügt, wenn die Platte auf dem Bo
den des Beckens davon bedeckt wird.
Zuerst taucht man die Platte in das Gefäß mit
reinem Wasser; man braucht sie nur durchzuziehen,
ohne sie aus der Hand zu lassen, denn es genügt,
wenn die Platte mit Wasser benetzt worden ist. Hier
auf taucht man sie sogleich und ohne sie vorher trock
nen zu lassen in die Salzlösung. Wenn man die
Platte, ohne sie vorher in das reine Wasser zu tauchen,
5
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sogleich in diese Auflösungen brächte, so würden diese
Stoffe unoertilgbare Flecken darauf hervorbringen. Um
die Wirkung der Kochsalz- oder der Glaubersalzlösung,
welche sich des Jods bemächtigen soll, zu erleichtern,
rüttelt man die Platte hin und. her, ohne sie jedoch ans
der Flüssigkeit zn nehmen, wozu man sich eines kleinen
Hakens bedient (Taf. V I. Fig. 3), welchen man unter
die Platte bringt ; man hebt diese mehrmals in die Höhe
und läßt sie wieder sinken. Wenn die gelbe Farbe ganz
verschwunden ist, so nimmt man die Platte dadurch
heraus, daß man sie an beiden Enden durch den Truck
der Hände auf die Seiten faßt (damit die Finger die
Probe nicht berühren), und taucht sie hierauf sogleich
in das erste Becken mit reinem Wasser.
Hierauf nimmt man den Apparat Taf. V I. Fig. 4,
sowie den Siedkessel Fig. 5, der sehr reinlich seyn muß
und in dem man destillirtes Wasser siedend gemacht
hat; man zieht die Platte auö dem Wasserbecken und
legt sie sogleich ans die schiefe Fläche Taf. V I. Fig. 4,
worauf man, ohne ihr Zeit zum Trocknen zu lassen,
das destillirte, sehr heiße, jedoch nicht siedende Wasser
von oben auf die Oberfläche der Platte gießt, so daß
das Wasser als eine über die ganze Oberfläche der
Platte gleichmäßig verbreitete Schichte herabströmt und
so die Salzlösung, welche ohnehin schon durch die Ein
tauchung der Platte in das erste Becken geschwächt ist,
ganz und gar mit sich fortnimmt. *
M an braucht ein volles Litre (2—3 Schoppen) de* Wenn man Glaubersalz gebraucht, muß das destillirte Wasser
nicht so warm als bei Kochsalz ausgeschüttet werden.
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W irtes Wasser zu einer Probe von ber. angegebenen
Größe. Meistens bleiben nach Aufschüttung, dieser
Quantität von warmem Wasser aus der Probe einige
Tropfen davon zurück. I n diesem Falle muß man sich
beeilen,.diese Tropfen zu entfernen, ehe sie Zeit haben,
abzutrocknen, denn sie könnten einige Theilchen von
Seesalz und selbst von Jod enthalten; man entfernt
sie durch starkes Blasen auf die Platte.
M an sieht leicht ein, wie wichtig es ist, daß das
Wasser, dessen man sich zu diesem Abwaschen bedient, rein
sei, denn da dasselbe ungeachtet der Schnelligkeit, müder
es über die Platte hinwegfließt, doch immerhin ein
wenig eintrocknet, so würden sich, wenn dieses Wasser
irgend eine auflösende Substanz enthielte, auf der
Probe zahlreiche und unauslöschliche Flecken zeigen.
, Um sich zu überzeugen, ob das Wasser zu diesem
Abwaschen geeignet ist, schüttet man einen Tropfen
auf eine polirte Platte, und wenn sich, nachdem der
selbe durch Heizung verdünstet ist, kein Ueberbleibsel
zeigt, so kann man dasselbe ohne Besorgniß gebrauchen.
Das destillirte Wasser läßt keine Spur zurück.
Nach diesem Abwaschen ist die Probe fertig, und
man hat sie nur vor Staub und Dämpfen zu bewah
ren, die das Silber trüb machen könnten. Das Queck
silber, welches die Bilder zeichnet, ist zum Tbeil zer
setzt, es hängt an dem Silber und widersteht d m
Wasser, das darüber gegossen w ird, allein es kann
durchaus keine Reibung ertragen.
Um die Gemälde zu erhalten, muß man sie unter
Glas legen und dieses verkleben oder verkitten; sie sind
alsdann auch an der Sonne nicht dem Verderben
5.
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ausgesetzt. Da es leicht möglich ist, daß man auf der
Reise sich nicht mit Einrahmung der Bilder befassen
kann, so kann man sie eben so gut dadurch erhalten,
daß man sie in einen Behälter legt, wie er auf Taf. II.
Fig. 3 dargestellt ist. M an kann zu größerer Sicher. heit kleine Papierftreifen auf die Fugen des Deckels
leimen. *
Es ist nothwendig, noch zu bemerken, daß die silberplattirten Platten mehrmals benützt werden können,
so lange nicht das Kupfer hervortritt. Allein es ist
hiebei sehr wichtig, sedesmal das Quecksilber wegzu
nehmen, wie dies oben erklärt worden ist, nämlich
durch Bimsstein mit Oel und mit Baumwolle, die
häufig gewechselt werden muß, denn sonst bleibt das
Quecksilber am Silber hängen, und die Bilder, die
man auf dieser Mischung erhält, sind stets unvollkom
men, weil cs ihnen an Kraft und Bestimmtheit fehlt.
* Der Verfasser hatte versucht, die Bilder durch Anwendung
verschiedener Firnisse zu schützen, die er aus Bernstein, Eopal, Eaoutchouk, Wachs und verschiedenen Harzen bereitet
hatte; allein derselbe fand, daß durch die Anwendung jedes
Firnisses die Beleuchtung der Bilder beträchtlich geschwächt
und zugleich vie Lebhaftigkeit ' verdunkelt wurde. Zu diesem
ungünstigen Umstand gesellte sich auch noch die Zersetzung des
Quecksilbers durch seine Verbindung mit den versuchten F ir
nissen; viese Wirkung, die erst nach 2 bis 3 Monaten sich
einzustellen pflegte, endigte m it. gänzlicher Zerstörung des
Bildeö. Uebrigens war der Umstand ein hinreichender Grund
für den Erfinder zu gänzlicher Verwerfung der Firnißanwendung, daß dadurch die Intensität der Lichter gestört wurde,
weil gerade die wünschenswerthcste Vervollkommnung des
Verfahrens in der Vermehrung dieser Lichtstärke besteht.
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T a fe l

I.

Fig. 1 stellt ein Gestell von Eisendraht vor, von
oben gesehen; Fig. l bis zeigt dasselbe Gestell von der
Seitenansicht; es wird zum Darauflegen der Platten
gebraucht, wenn diese mit der Weingeistlampe 8 Fig. 6
erwärmt werden.
Fig. 6 A stellt den Stöpsel vor, den man auf die
Lampe setzt, um die Verdünstung des Weingeistes zu
verhindern, wenn man die Lampe nicht braucht.
F ig. 2. Das silberplattirte Plättchen, auf welchem
die Probe gemacht wird; seine Größe ist von 216 M illi
meter auf 164 Millimeter. Um Proben von einer größe
ren Dimension zu machen, müßte man nicht allein den
Brennspiegel des Objectivglases, sondern auch alle Ap
parate vergrößern.
Fig. 2bis Dicke der Platte; sie kann sehr dünne
seyn, wesentliches Erforderniß ist nur, daß sie vollkom
men eben ist.
Fig. 3. Holzrahmen, auf welchem man die Platte
befestigt, indem man sie vermittest vier kleiner silberDigitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien
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plattirter Streifen B, von derselben Dicke wie die Platte
selbst, festmacht; diese Metallstreifen werden put kleinen
Nägeln, die man in die Löcher D mit dem Fig. 5 ab
gebildeten Stiel einschlägt, befestigt.
Da diese Streifen wagerecht mit der Platte, liegen,
so wird dieselbe nur durch kleine angelöthete Vorsprünge
gehalten; diese kleinen Metallstreifen haben hauptsäch
lich den Zweck, die gleichmäßige Vertheilung der Jod
schichte zu erleichtern, die ohne diese Vorrichtung an
den Rändern der Platte steh viel dichter als in der
Mitte lagern würde.
Fig. 3.bis Dieselbe Platte, nach ihrer Dicke gesehen.
F ig. 4. Bällchen von Mousselin, das den Bims
stein enthält.
Bemerkung. Der unten an der zweiten Tafel an
gebrachte Maaßstab gilt auch für alle andere.
Tafel

II.

Fig. 1 stellt den Querschnitt des Kästchens, das bei
Auftragung derJodschichte auf die silberplattirten Plat
ten benützt'wird, nach der Linie A B vor.
Fig. 2 gibt die obere Ansicht desselben Kästchens.
C Kleiner Deckel, der den untern Theil des Kästchens
vollkommen schließt; er dient dazu, wenn man nicht
operirt, die Ausdünstung des Jods zu concentriren,
die in diesem Theil des Kästchens in das Holz ein
dringt und stets sich zu entwickeln strebt.
D Gefäß, in welches man das Jod legt.
E Holzrahmen, an dem die Platte befestigt ist, wie
dies Taf. I. Fig. 3 zeigt; dieselbe wird, um die
Schichte aufzunehmen, auf die 4 Leisten F, die an
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den vier Ecken des Kästchens sind, gelegt, wobei so
dann der Deckel C weggenommen wird.
G Deckel des Kästchens, den man immer geschlossen
halten muß.
H Kleine Leisten an den vier Ecken des trichterförmigen
Behälters im Kästchen, um den Deckel C zu halten.
I Ein mit Gaze überspannter Reif, den man auf die
Schale legt, um die Verdünstung des Jods gleich
mäßiger zu machen; derselbe soll zugleich verhindern,
daß, wenn man das Kästchen zu schnell zudeckt, der
Druck der Luft nicht Jodstückchen emporstäubt, die
sich an die Platte hängen und dort Flecken auf der
Probe hervorbringen könnten.
K Holzverkleidung, die im Innern ein zweites Käst
chen in Form eines Trichters bildet.
Fig. 3 stellt ein Kästchen mit seinem Deckel vor, in
das man die Silberplättchen vor und nach der Probe
einschließt; sie werden zwischen kleine Falzen gestellt,
die an beiden Seiten des Kästchens so angebracht sind,
daß kein Plättchen das andere reiben kann und sie zu
gleich vor Staub geschützt sind. Wenn man Papier
streifen über die Deckelfugen klebt, so schützt man da
durch die Probe vor allen Dämpfen, was aber natür
lich nur für die schon völlig beendigten Proben und
wenn der Deckel nicht genau schließt, nöthig ist.
Tafel

III.

Diese Tafel zeigt vier Ansichten des Gestells, das
zum Verschluß des mit der Plätte belegten Holzrahmens
dient, um sie sogleich vor dem Eindruck des Lichts zu
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schützen, wenn sie in dem Kästchen Taf. H die Jodschichte aufgenommen hat.
A Halbkreise, welche zur Oeffnung der Flügel B dienen.
C Der mit der Platte belegte Holzrahmen.
D Vorreiber, um den Holzrahmen und die Flügel fest
zuhalten.
E Dicke des Gestecks.
F Platte zur Aufnahme des Bildes.
F ig. 3 zeigt das Gestell mit offenen Flügeln, wie
sie in dem Augenblick sind, wo man in der Camera
obseura einen Versuch macht.
Tafel

IV .

Fig. 1 stellt einen senkrechten Durchschnitt der Ca
mera obseura der Länge nach vor, mit dem Gestell,
das das mattgeschliffene Glas A trägt, dessen Stel
lung zur Objective ganz der gleich ist, welche die Platte
in dem Gestell mit Flügeln einnehmen soll, wie aus
Fig. 2 C ersichtlich ist.
B ist ein Spiegel, der das Bild der Gegenstände
zurückzuwerfen bestimmt ist. Um die Aussichten zu
wählen, neigt man ihn vermittelst des Stängchens L
zu einem Winkel von 45 Grad ; allein um den Brenn
punkt mit Genauigkeit festzustellen, muß man den
Spiegel ganz aufmachen und dann die Gegenstände
auf dem mattgeschliffenen Glas betrachten. M an kann
den Brennpunkt leicht feststellen, indem man das
Schiebkästchen D dadurch vorschiebt oder zurück richtet,
daß man es untern an den beiden Vorsprüngen E Fig. 2
mit den Händen faßt. Wenn der Brennpunkt mit Ge
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knöpf kl, um jenen festzustellen, macht das Glas ver
mittelst zweier kleiner Haken F , die in die kleinen
durchbohrten Plättchen G greifen, wieder zu und nimmt
das ganze Gestell weg, um solches durch das mit der
zubereiteten Platte zu ersetzen, wie dies durch Fig. 2
mit geöffneten Flügeln in der Camera obscura darge
stellt ist. Die Flügel müssen auf der innern Seite mit
schwarzem Sammt ausgelegt seyn, und eben so das
Schiebkästchen D , um jeden Rester des Lichts zu ver
meiden.
Das Objectivglas ist achromatisch und periscopisch
(die concave Seite muß außerhalb der Camera obs
cura seyn) ; sein Durchmesser beträgt 81 Millimeter
und sein Brennpunkt 38 (Zentimeter. Vor dem Ob
jectivglas ist auf einer Entfernung von 68 Millimeter
eine Blendung angebracht, und deren Oeffnung, die
vermittelst einer Angelplatte geschlossen werden kann,
beträgt 27 Millimeter.
Diese Camera obscura hat das Unangenehme, daß
sie die Gegenstände von der rechten auf die linke Seite
versetzt, was bei einer Menge von Darstellungen ganz
gleichgültig seyn kann; allein wenn man eine Ansicht
in ihrem natürlichen Stand erhalten w ill, muß man
_ parallel mit der Oeffnung der Blendung noch ein wei
teres Glas anbringen, welches man so ansetzt, wie auf
Fig. 2 I angegeben ist, und das man mit Hülfe der
Schraube K feststellt. Allein da die Rückwirkung einen
Verlust an Licht hervorbringt, so muß man ein D ritttheil von Zeit mehr verwenden, um das Bild hervor
zubringen.
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Tafel

V.

Diese Tafel stellt ein und denselben Apparat in drei
verschiedenen Ansichten dar.
Fig. 1. Der Apparat, im Querschnitt dargestellt.
Fig. 2. Derselbe von der vordem Seite.
Fig. 3t Derselbe von der rechten Seite, an welcher
sich der Thermometer befindet.
A Deckel des Apparats.
B Schwarze Tafel mit Falzen, um den Rahmen H
mit der Platte aufzunehmen.
C Gefäß, welches das Quecksilber enthält..
D Weingeistlampe.
E Kleiner Hahn, der in einem Eck angebracht ist und
durch den man das Quecksilber herauslassen kann,
wenn man den Apparat auf die Seite neigt.
F Thermometer (nach Reaumur).
G Glas, durch welches man die Proben sehen kann.
H Holzrahmen, der die Platte trägt.
I Gestell, auf welches man die Weingeistlampe stellt,
und zwar in den Ring K , damit sie mitten unter
das Gefäß C zu.stehen kömmt.
Die ganze innere Seite des Apparats muß schwarz
überfirnißt seyn.
Tafel

V I.

F ig. 1 stellt ein mit einem Stück Löschpapier über
zogenes trichterförmiges Gefäß vor, um die Auflösung
von Kochsalz oder Glaubersalz zu filtriren.
Fig. 2. Ein Becken von verzinntem Kupfer, auf
dessen Boden die Platte B abgebildet ist. Es sind zwei
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solcher Becken nöthig: das eine für das Salzwasser,
das andere für reines Wasser. .
Fig. 3. Ein kleiner Haken von verzinntem Kupfer,
mit dem man die Platte in den Becken aufbebt, um sie
leichter hin und her rütteln und herausnehmen zu
können.
Fig. 4 stellt einen Apparat von polirtem Blech
vor, um die Proben, die man an den Winkel D an
stößt , abzuwaschen. E Erhabene Stelle, um das
Wasser, das aus der Röhre C strömt/ aufzuhalten.
Fig. 5. Siedekessel mit weitem Schlund, der dazu
dient, das destillirte Wasser heiß zu machen und solches
auf die Probe zu gießen, wenn sie, wie aus Fig. 4 B
ersichtlich ist, aufliegt.
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Be s c hr ei bung
des

von Hrn. Daguerre erfundenen Verfahrens
bei der

Malerei und Beleuchtung,
angewendet

bei den Gemälden des D ioram a.

Die Art und Weise dieses Verfahrens wurde haupt
sächlich in den Gemälden: „die Mitternachtsmesse, der
Einsturz des Thales von Goldau, der Tempel Salamonis und die Kirche der heiligen M aria von M ont
real" entwickelt. Alle diese Gemälde wurden so aus
geführt , daß sich nicht nur abwechselnd Tag und Nacht
darstellen, sondern auch zugleich Verwandlungen ein
zelner Parthien damit verbunden wurden, so daß z. B.
in der „Mitternachtsmesse" sich Personen zeigten, wo
man so eben noch nur Kirchenstühle gesehen hatte, und
in dem „Thal von Goldau" eingestürzte Felsen die
Stelle der Ansicht des lachenden Thales einnahmen.

Verfahren der Ma l e r e i .
Da die Leinwand von zwei Seiten bemalt und
eben so durch doppelte Wirkung des Lichts, das einer
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seits das Bild durchdringt, anderseits von demselben
zurückgestrahlt wird, beleuchtet werden muß, so ist es
unerläßlich, daß man sich eines sehr durchsichtigen
Stoffes'bediene, dessen Gewebe so regelmäßig als
möglich seyn muß. M an kann Percal oder Calicot
dazu verwenden. Nothwendig ist, daß der gewählte
Stoff eine große Breite hat, damit man so wenig als
möglich Nöthe anbringen muß, weil diese immer schwer
zu verbergen sind, besonders in den stark beleuchteten
Stellen des Gemäldes.
Wenn die Leinwand aufgespannt ist, muß man ihr
von jeder Seite wenigstens zwei Anstriche von Perga
mentleim geben.
E rs te r E f f e c t .
Der erste Effect, welcher der hellere van beiden seyn
muß, wird auf der vorderen Seite der Leinwand aus
geführt. M an macht anfangs die Umrisse mit Blei
stift, wobei man übrigens vorsichtig seyn muß', die
Leinwand nicht zu beschmutzen, weil bei dem Umstand,
daß das Weiß bei Ausführung des ersten Effects nicht
aufgetragen wird, die Reinheit der Leinwand das ein
zige M ittel ist, das Licht für das Gemälde zu erhalten.
Die Farben, deren man sich bedient, sind Oelfarben,
werden aber mit Essenz auf der Leinwand aufgetragen,
wozu man hie und da, jedoch lediglich für die stark
hervortretenden Parthien, ein wenig fettes Oel mischt,
welch letztere man übrigens auch ohne Nachtheil firnis
sen kann.
Die bei dieser Malerei angewendeten Stoffe kom
men denjenigen für das Aquarell mit dem einzigen
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Unterschiede gleich, daß die Farben, statt in Gummi,'
in Oel gerieben, und statt mit Wasser, mit Essenz auf
getragen werden. Es ist klar, daß man weder weiße,
noch irgend eine undurchsichtige Farbe auftragen kann,
weil sie bei dem zweiten Effect je nach ihrer größeren
oder geringeren Undurchsichtigkeit mehr oder weniger
hervortretende Flecken verursachen würden. M an muß
die Kraftparthien mit dem ersten Zug anzugeben suchen,
damit die Durchsichtigkeit der Leinwand so wenig als
möglich gestört wird.
Z w e i t e r Ef f e c t .
Dieser wird auf der Rückseite der Leinwand aus
getragen. M an darf bei Hervorbringung dieses Effects
kein anderes Licht haben, als das von dem Raum vor
der Leinwand durch, diese durchscheinende. Hierdurch
erkennt man die Formen des ersten Effects transparent,
sie müssen entweder erhalten oder durch Bemalen auf
gehoben werden.
M an trägt zuerst auf der ganzen Oberfläche der
Leinwand eine Schichte von einem durchschimmernden
Weiß, wie z.B. jenes von Clichy, auf, und zwar in
Oel gerieben und mit Essenz angerührt. M an wischt
die Pinselstreifen vermittelst eines Dachshaar-Pinsels
aus. M it dieser Schichte kann man die Räthe ein
wenig verbergen, indem man darauf Acht hat, sie auf
den Salbändern leichter aufzutragen, weil deren Durch
sichtigkeit immer geringer ist, als die des übrigen Theils
der Leinwand. Wenn dieser Grund trocken ist, so
trägt man die Veränderungen auf, die man an dem
ersten Effect anbringen will.
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*

Bei Ausführung des zweiten Effects stellt man nur
Schwarz und Weiß dar, ohne sich um die Farben des
ersten Gemäldes, die durchscheinend bemerkbar werden,
zu bekümmern; die Zeichnung wird auf den weißen
Grund' vermittelst einer Tinte von einer kleinen Quan
tität Pfirsichkern-Schwarz so ausgeführt, daß man ein
Grau erhalt, dessen Stärke leicht dadurch bestimmt
werden kaun, daß man die- vordere Seite des Gemäl
des betrachtet und steh überzeugt, daß es nicht durch
scheint. M an erhält alsdann die Abstufung der Tinten
durch den größeren oder geringeren Grad der Undurch
sichtigkeit dieser Tinte.
Es kaun der Fall eintreten, daß die Schattenparthien des ersten Effects die Ausführung des zweiten
stören. Um diesem Mißstand abzuhelfen und diese
Schatten zu verbergen, kann man der Stärke dersel
ben eine mehr oder weniger dichte Tinte entgegensetzen,
je nach der größeren oder geringeren Kraft des Schat
tens, den man aufheben will.
Es ist klar, -baß man diesen zweiten Effect noth
wendig auf die höchste Stärke bringen muß, weil es
sich ereignen kann, daß man Helle Parthien an dersel
ben Stelle nothwendig hat, wo sich ans der Vorder
seite stark aufgetragene Stellen befinden.
Wenn man nun die Zeichnung mit den verschiede
nen Gradationen von Undurchsichtigkeit in den Tinten
gebildet und die gewünschte Wirkung hervorgebracht
hat, so kann man dieselbe sofort coloriren, wozu man
sich der durchscheinendsten Farben in Oel gerieben be
dient. Auch dieses Gemälde ist ein Aquarell; allein
inan muß weniger Essenz bei der Glasming anwenden,
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weil diese nur durch wiederholtes Auftragen und An
wendung von mehr fettem Oel stark werden kann.
Für sehr leichte Färbungen genügt übrigens zum Ver
dünnen der Farben die Essenz allein.

Beleuchtung.
Das auf der Vorderseite der Leinwand aufgetra
gene Bild wird durch Reflexion erleuchtet, d.h. ledig
lich durch das von vorn kommende Licht; die zweite
aber erhält ihr Licht durch Strahlenbrechung, d. H.
nur von der Hinteren Seite. M an kann bei dem
einen wie bei dem andern Effect beide Beleuchtungen
zugleich anwenden, um gewisse Parthien des Gemäl
des zu ändern.
Das Licht, welches das Gemälde von vorn er
leuchtet, muß so viel möglich von oben kommen; das
von hinten kommende muß durch vertikale Fensteröff
nungen hereinfallen, die aber wohlverstanden ganz
verschlossen seyn müssen, wenn man das erste Gemälde
allein sehen will.
Wenn man in dem Falle ist, eine Stelle des vor
dem Gemäldes durch das Licht von hinten ändern zu
müssen, so muß dieses Licht nothwendig so eingefaßt
werden, daß es nur auf diesen Punkt allein fallen
kann. Die Fenster müssen vom Gemälde auf wenig
stens zwei Meter entfernt bleiben, um das Licht nach
Belieben ändern zu können, indem man dasselbe je
nach dem Bedürfniß der Wirkung durch colorirte Zw i
schenpunkte fallen läßt; dasselbe M ittel wird auch bei
dem vordem Ge;nälde angewendet.
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Es ist anerkannt, daß die an den Gegenständen
erscheinenden Farben im Allgemeinen nur durch die
Ordnung der Moleculen erzeugt werden; folglich sind
alle zum Malen gebraucht werdenden Substanzen an
und für sich farblos, sie haben nur die Eigenschaft,
diesen oder jenen Lichtstrahl zurückzuwerfen, der in sich
selbst alle Farben enthält. Je reiner diese Substanzen
sind, desto mehr werfen sie die einfachen Farben zurück,
jedoch nie vollständig, was übrigens auch nicht noth
wendig ist, um die Wirkungen der Natur darzustellen.
Um die Grundideen zu verdeutlichen, nach welchen
die oben erwähnten Gemälde des Diorama gefertigt
und beleuchtet worden sind, folgt hier ein Beispiel von
der Wirkung, den eine Theilung des Lichts, d. H. die
Auffangung eines Theils seiner Strahlen macht.
Wenn man ans eine Leinwand zwei Farben von
der größten Lebhaftigkeit, die eine roth, die andere
grün etwa von gleicher Stärke, austrägt, und dem
Licht, das sie beleuchten sott, einen rothen Zwischen
punkt, etwa ein gefärbtes Glas, entgegensetzt, so wird
die rothe Farbe ihre Strahlen zurückwerfen, das Grüne
aber wird dunkel erscheinen. Wenn man dagegen
einen grünen Zwischenpunkt an die Stelle des rothen
setzt, so wird das Rothe dunkel bleiben, während das
Grüne seine Farbe zurückstrahlt. Dies ist aber nur
dann vollständig der Fall, wenn der angewendete
Zwischenpunkt das Durchdringen aller Strahlen des
Lichts, mit Ausnahme eines einzigen, verhindert. Diese
Wirkung ist um so schwieriger vollständig zu erhalten,
als im Allgemeinen die färbenden Substanzen die Ei
genschaft nicht haben, nur einen einzigen Strahl
5 ..
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zurückzuwerfen; demungeachtet ist au dem Resultate
dieses Versuchs die Wirkung genau zu erkennen.
Um auf die Anwendung dieses Principes für die
Gemälde des Diorama zurückzukommen, so würden
diese Wirkungen, obgleich auf den Gemälden nur zwei,
nämlich Tag von vorncn und Nacht von hinten dar
gestellt sind, doch eine unendliche Menge anderer W ir
kungen, ähnlich denen der Natur in ihren Uebergängen
vom Morgen auf den Abend und umgekehrt, hervor
bringen , weil sie vom Tag zur Nacht nur durch ein
verflochtenes Zusammenwirken von Zwischenpunkten
übergehen, durch welche das Licht dringen mußte. —
M an muß nicht glauben, daß es nöthig sei, Zwischen
punkte von einer sehr dichten Farbö anzuwenden, um
große Abwechslungen in den Farben hervorzubringen,
denn es genügt oft eine schwache Schattirung, um
großen Wechsel zu erzeugen.
Aus den Resultaten, die man bei dem Diorama
allein durch Zertheilung des Lichts erhalten hat, geht
hervor, wie wichtig es ist, den Zustand und die Kraft
des Tageslichts zu beobachten, um die Farbe einesGemäldes schätzen zu können, da die färbenden Sub
stanzen so großen Veränderungen unterworfen sind.
Das vorzüglichste Licht ist das eines weißlichen Him
mels; denn wenn der Himmel blau ist, so sind die
blauen und überhaupt die kalten Töne am stärksten in
der Farbe, während die warmen Töne matt bleiben.
Dagegen wenn der Himmel gefärbt ist, verlieren die
kalten Töne von ihrer Farbe, und die warmen, z. B.
gelb und roth, erlangen eine große Lebhaftigkeit. Man
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tensiven Kraft der Farben nicht vom Morgen bis zum
Abend gleich bleiben können, ja man kann sagen, es ist der
physikalische Beweis geliefert, daß ein Gemälde nicht
zu jeder Tageszeit dieselbe Wirkung hervorbringen kann.
Wahrscheinlich ist dieses eine der Ursachen, welche die
gute Malepei, so wie bereit Beurtheilung so schwierig
machen, denn die Maler, durch den Wechsel, der vom
Morgen bis zum Abend in dem Schein ihrer Gemälde
vor sich geht, irre geleitet, legen diesen Wechsel irrthümlich einer Verschiedenheit in der Art, sie zu be
trachten, bei, während er häufig nur in der Natur
Des Lichts seine Ursache hat.
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Vergleichung
z

des

lOOtheiligen und Reanmur* scheu Thermometers.
Da in der vorliegenden Schrift die Temperaturen nach dem
lOOtheiligen Thermometer berechnet sind, in Deutschland jedoch
ver Reaumur'sche mehr heimisch seyn möchte, so findet der
Uebersetzer es für nöthig, eine Vergleichung beider Thermometer
hier auszustellen, um den einen oder andern nach Belieben ge
brauchen zu können. (NB. Die kleineren Zahlen bedeuten */,„
Grade.)
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Vergleichung
• des

französischen mit einigen deutschen Maaßen.
Da in Deutschland leider fast jeder Staat sein
eigenes Maaß hat, so blieb dem Uebersetzer nichts an
deres übrig, wenn er nicht eine Unzahl von Maaß
stäben entwerfen wollte, als das französische Meter
maaß beizubehalten. Die Tafeln geben die Abbildungen
im zehnten Theil ihrer wahren Größe; die darunter
stehende Scala enthält also 6/10 und 10/ioo, oder 7/J0
Meter im verjüngten Maaßstab.
1 französischer Meter ist gleich:
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